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S e t ö e r p o ß e « e <3> o $ tt. *)

u Sa* 23erfal>ren, tfcr 3lid)fer, weldje* mein 23ater

Germaren gegen mid) beobachtet, ift fo wenig neu al$ uner*

•wartet. (£ft tft nid)t ba* erflemat, baß er feinen UnmiUeu

gegen mtd) auf eine folcfce 2Jrt äußerte, fonbern er ijt alfo*

flletcf) mit biefer 33erfugung bei ber #anb, unb man i(l e$

fdjon gewohnt, if>« beä&alb oor eurem ©erid)t*&ofe erfdjei*

*) Sitte 3nbalt*anjeige: „<2in »on feinem SJaier »er?

ftoßener Süngling Ijatte bie i?eiifunbe erlernt, $lw naty
einiger 3ett ber Sßater von einer (Semntbdfranfbeit befafc

len, uttb von ben Sterben aufgegeben worben war, feilte

tbn ber Sobn bunö ein alAcfltcbe* Littel, unb würbe ba?

fnr wieber in bieSamilie aufgenommen. Später foUte er

feine Stiefmutter wieber&erfteUen , bie in SBabnflnn *tt*

faUen war: ba er aber ifyre Teilung für eine Unmbgticb*
feit er f(Arte, fo fottte et auf* neue perftefien werben."—
3um 93er(l4nbniß be* Einfang* biefer DcKamation biene

bie ©einetfung, baß na$ Slttifcpem SRecfcte bie SBerftofmng

eine* ®obne* (VpoterpxU), welche bie 9lu*ftytteßunf

Deffelben oon aUen Samitienregten §ur ffotge batte, oou
bem «Bater nur auf »orberige* (Srfenntniß eine* Oenfttt*

$ofe* oerfftgt werben butfie. ©. (9 an« b. <Srbre<*t u. f. w.
»5. I. ©. 3i5. ff. «Weier »ub ©a>bmann ber att.

9froce0. ©. 43>* f.

Gucian. 7* 93b<$n#
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772 ?ucutn'6 2BerFe.

nen ju feben, 9tur Da^ iff bießmat neu att ber©ad)e, baß

id) fo unftlficfCtcf) bin/ m'd)t wegen einer eigenen 2$erfd)uf«

bung, fonbern für meine Äunft bögen $u fotten, weit (Te

nidtf alle Sorberungen erfüllen fann , bie 3ener an (Te madtf*

?äßt (Id) etroaä Ungereimtere* benfen , al£ oon mir ju Der«

langen, baß id) eine Sur oerridtte, nicht wefdje bie Äunft

tu ocrrid)ten per mag, fonbern tt)efd)e ber SJater i»errtd)fet

wifTcn »iU? 3* wottte wofcl, bic ^eilfunbe wüßte ei»

3Kitter # womit man nid)t btoä @emütf)$fraufe, fonbern auety

foldje Seilte $u teilen im 6tanbe wäre, btc in einen unge*

red)ten3orn geraten ftnb, bamit id) aud) meinen SJater oon
feinem Uebet ctiriren tonnte. 23on feinem 3 rrflnn i(l er jwar
oottfommen genefen, allein mit feiner 3ornfud)t wirb e* im*
nur fdjliinmer; nnb vcai für mid) ba$ Sraurigtfe i(t, fo be*

nimmt er jtd) gegen jeben 9lnbern ganj vernünftig, unb nur
mid), ber ifjn wieberfcergeftettt fcat, bc&anbelt er, al* ob er
nod) rafenb wäre, 3fcr fe&t nun, wie er mir bie <?ur be*

lobnt: id) werbe auf* neue berftoßen, werbe jum aweiten*

ma(e meiner J5amilienrcc!)fe beraubt, al$ ob er mid) nur be$*

wegen auf einige 3eit wieber in fein #au$ aufgenommen HU
te, um mid) burd) eine wieberftolte »erweifung au* bemfef*

ben beflo Ärger $u befdjimpfen.

a. 2Bo id) fjelfen tarn, warte id) nid)t, bi* mau muft
bap aufforbert; unb fo fcabe id) aud) i&m neufid) ungern«

fen meine SMenffe geleiftef* 2Bo aber burd)au$ tetne $off*
nung torfcanben ift, ba &abe id) aud) feine Suft, S3erfud)e

ju madjen» Unb wenn id) ti bei biefer Jrau nod) weniger

wagen mag, fo barf 2)ieß nid)t befrembem Senn id) tarnt

mir porftetten, wie ieft bei meinem 2toter tnMme, wenn
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meine Bemühungen mififanden, ba er mid) ja fdwn au* bem
#aufe flößt , e&e id) bie Sur einmal angefangen habe, ©lau*
bet mir, ifcr JRidjter, id) beffage e* aufrid)ttg, baß meine
Stiefmutter biefe* Ungtücf betroffen bat* ffe mar eine febr
$ufe grau: id) besage meinen SBater, ber fld) über bem 3u*
ftanbe feiner ©attin aMtfrmt; am meifreu aber besage id>

mid) felbft, baß id), wä&renb mir btc ©rbge M Uebcf*,

.
wnb bie Unjuränglid)*eit unferer Äunft, ba* Verlangte ju
teilen, unmögltd) mad)t, ben ©eftetn bed Ungefjorfam* mir
jujiefje. 2Bie ungeredyt aber wäre e*, einen ©obn and ber
Sramiriep (logen, »eif er nidjt Derfpretfcen xoiU , mi er un*
mflglid) Ralfen fann

!

3. 9(u* wa* für Urfadjen er mid) jum erffenmale *er*
f!o§en fcabe, tdßt fld) au* feinem gegenwärtigen ©erfahren
tefd)t abnehmen. 2Ba* jene erftern bt trifft, fo glaube trf>

mid) burd) mein ganje* nadj&ertge* geben genögenb bagegett

gerechtfertigt ju ftabetu Wim aber witt id) mid) aud) oott

ber Sd)ufb, bie er mir neuerbing* jur Saft regt, auf* be(Te

ju reinigen fud)en , unb $u bem @nbe einige* SBenige an*
meiner ©efd)id)te t>oranfd)icfem 3d), ber nngeborfame, wiber-
fpenffige ©obn, ber bem Safer ©djanbe maeftte, unb mit feu
ner 9Iuffübrung bie ganje Familie befd)impfte, id) gfaubte
bamal* , af* er mit bergreidjen 23orroürfen im fceftigften Un*
gefrüm mid) über&äufte, iftm nur SBentge* erwtebern

mögen, unb wfieg fein #au*, in ber Ueberjeugung
, bafr

mein ganje* fofgenbe* betragen am untrüglichen für mid>

fl>red)en, unb bie SBelt ber groge ©eridrtebof fegn totim,
tor welchem id) barthnn Wttnte, wie weit entfernt id) ftp,

jene Seferjulbigungett be* S3ater* p oerbienen, wie eifrig tefc
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mid) mit ben ttü^(id)(len ©fubien befdjäftige, unb wie td)

nur ben Umgang ber uorjügtic^flen 3üngfinge fudje, ?lud)

Raubte id) bamal* fcfton ju bemerken, baß biefer unbillige

3orti meinet SBater*, biefe ungegrünbeten Vorwürfe, bie er

Auf einen leiblichen @obn lub, nur in einem frantftaften ©e*
mät^juflanbe tbren ©runb f>abtn tönnten. 3n ber $bat
faben aud) Diele Slnbere hierin ben Anfang feine* ©abnflnn*,
unb waren ber Meinung , baß fein un&ernünftiger #aß , feine

fcarte 23erf&gung, bie 6d)impfreben , bie er bei jeber ©ele*

flenbeit unter beftigem ©efebrei au$(tieß, bie ©eneigtbeit,

fogleid) in bett beftigfren 3orn $u geratben unb Streit vor

©eri*t anzufangen, fur$ fein ganje* gattidjfetf SBefett f bie

brobenben Vorboten einer ©eiffedjerrüttung waren, bie über
*ur$ ober lang pm JHuäbrud) fommen würbe, Unb fo er«

toaxUU id) fd)on bamalä , balb genug in ben gfatt ju fommetr,

»an meinen mebianifdjen jtenntnifien ©ebraud) madjen p
fönnen.

4*, 3* wüte alfo ab, beuüfcte ben Unterricht ber be*

rübmte(!en 2Terjtc be* 2lu*lanbe$, unb brad)te etf burd) be*

fcarrlicben @ifer [unb angeflrengten gleiß babin , baß id) mir
biefe gBifienfdjaft ju eigen madjte* 95ei meiner 3urucfhmff
in bie jjeimatl) traf id) meinen 5Batev in bem 3uffanbe ent?

fd)iebener 9taferei, unb ton ben biefTgen Siebten bereite auf*

gegeben, weit fle bem Uebel nid)t auf ben ©runb ju feben,
unb bie berfdjtebenen franfbaften @rfd)einungen nid)t genau
ju unter(d)eiben unb ju berutbeilen gewußt baften. Unb nun
tbat i(^ , ma* eine* guten ©obne* Widjt t(l : id) gebaute e*

meinem SJater nid)t, baß er mid) »erfloßeu batte, unb war«
tete au* uid)t , bt* matt mid) rufen ließ. ©eatt id) batte

1
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feinen ©runb, wegen feinet Söerfafcren* Ihn fel6ft anjutfa*

gen: wa* er mir getftan, mar ja nid)t feine, fonbern, wie

gefagt, bie ®d>tt(b feine Äranff>ett 3d> erfdjien alfo nnge*

ferberf, fing aber nid)t fogleid) mit ber @nr felbft an : benn

2)ieß wäre eben fo fe&r gegen nnfere Sitte, aW gegen bie

Stegein ber Äuuft gewefen, bie un* bei einer jtrantfteit bor

allen Singen unterfud)en &etßt, ob f!e ibrer9tatur nad) &eit*

bar t(t, ober ob (le außer bem Bereiche ber Äutiff liegt

3m erflern Satte nun, wenn wir feben , baß ba* Urbef

bebanbeft werben fann, oerfucfyen wir e$, unb geben un$

äffe 3Hfll)e, beit Äranten wieber ftcrjuftetteiK ftinben wir

aber, bafi ba* Uebel fd>on jn fcfer überfianb genommen

unb bie Äräfte be* jtranfen überwältigt &at/ fo raffen wir

un* auf OTidjt* ein, fontern befolgen bie SDorfcfyrift ber

alten SBäter nnfrer ©ijfenfd>aft, bie Sur einer jtranf*

ftett,weld)e über bie 5Ra(ur fd)on SReifter geworben, lie*

ber gar nid)t anjufan$en* 2öeil id) nun nad) forgfÄltiger

95eobad)tnng unb Prüfung aller einzelnen G?rfd>einungen

mid) überzeugte, baß ber SufTanb meinet 93ater£ nitbtt we?

niger alö boffnungälo* , unb fein Seiben ber jpeilfunbe

nod) nid)t über ben Jtopf gewatöfen war, fo übernahm

id) feine Sur, unb reichte i&m auoerfld)tlirt ben #eiltran*,

wiewobl mebrere ber 9(nwefenben meine 5Ir$net mit argroöbm?

fd)en ©liefen betrachteten, meine 23ebanblung*metfe tadelten,

unb bereit* eine bffentlidje ?(n(lage gegen mid> im ©d)ilbe

führten.

5. «lud) meine Stiefmutter war gegenwärtig, unb äußerte

laut i&r ängflltrte* Wißtrauen , ntd)t au« ©iberwillen m*n

mid), fonbern au* bloßer 93eforgniß, unb weil fle genauer
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776 inciatCi SBerfe*

M irgenb 3enianb ben fd>limmen 3tt(lanb M jvranfen !ann*

tt, bem fte feinen 9IugenMitf t>on ber Seife gekommen war*

©leidtroofjl ließ id) mich burd) biefe* Sittel nid)t abfdjretfen:

td) wußte $u gut, baß mid) bie beobadjteten Symptome nid)t

*äufd)ten , bag mid) meine 2Biffenfd)aft nidjt au Sdjanben

t&erben liege: unb fo fing id) benn (wie gefagt) in einem ge*

eigneten 3eitpunfte meine 23el)anblutig an, ofrngeacfaet einige

meinet $teunbe mid> warnten , tud)t fo Ud äu'fegn, inbem
'

fca* SJfißlingen ber (Sur mir leidjt ben SJormurf Rieben
tonnte, all (fitte id) mid) burd) oerberblidje ^Wittel an meU
iiem SJater für baä erlittene Unred)t rächen wollen* Elfern

—

mit Grinem SBorte , mein Söafer warb in jtnr&em gefunb, unb

getaugte- wieber jum potten ©ebraud) fetner 8Jerftanbe*Mfte..

Sllle Wnwefenben wunberten fld>; meine Stiefmutter evt&eüte

mit bie größten 2obfprüd)e, unb legte fowo&l Aber ben 93ei*

fall, ben id) baoon trug, al$ über bie ©enefung t&re* ©at*

ten lebhafte Jreube an ben; $ag. SWein Safer erfldrte —
id> muß ifrm Sieg bezeugen— fo wie er bott ben Stowefenbe*

fifcec ben ganzen $ergafi£ unterrichtet war, o&ne (Ufr lange

ju beffanen unb oftn* nuoor ben Siatft einti Slnbern einjulje*

(en# meine Q(uäf<Mießung auö ber Familie für null unb nid)«

*i$r fe$te mid) auf* neue in meine Sofrnc£red)te ein , nannte

mid) feinen Werter unb SBofrltfjäter, geftanb tuinme&r, einetr

«nwiberfprecftlidben 99emei4 (meiner guten ©eflnnungen) er*

Gilten ju (jaben, unb entfdjuCbigte (Id) wegen feine* frftbertt

Skrfabren^ J)iefe ©enbung ber 6ad)e erfreute Diele ©ut»

gefilmte, bie in unferem Äreife waren, &erbreg aber ÜHejc*

nigen , welche bie SBevftoßttttg be* ©o&tief liebe« gefe&en bat*

Un, aW feine Söieberaufnafrme. »ar nur gar jit merk

Digitized by



£)ev aerfloßene ©oljtt.

fuhr wie titcM 9IUe eine gfci^e gieube barüber empfauben,

unb wie befonberä (g*nt ber anmtfcnben TSerfonen p(dhUd)

fcie JJarbe metffelte, »eftürtung in bem 2Micfe, unb üt ben

Oeffdirtjfigen 51fftfte remetb, bie auäfaben wie j?a§, 3orn

unb 9teib. 2Btr 23eiben aber, ber Sater unb ich, waren,

löte leicht )u erachten, froh unb wo&lgemut&, ba wir und

einanber miebergegeben faben.

6. <&i ftanb aber nicht fange Seit an, meine StiAter,

1o würbe bie Stiefmutter auf einmal oon einer fcbwcren

fleäfrantfyett febr auffailenber 2frt befallen. 3* beobachtete

baä Uebef, fo wie e$ fld) jeigte, genau, unb fanb, baß e*

feint gewöhnliche unb oon Äußern Urfacben frerrubrenbe 9In*

wanblung ton Snrefeon, fonbem ein tiefer liegenbe*, längft

fcbon im 3nnern bea ©emütbd oerbreitete* Uebet war, ba*

nun auf (Einmal einen gewaitfamen Aufbruch genommen bat«

ie. ffiir 9ler&te lernten mehrere 9Ret!ma(e einer unheilbaren

©eiffe* Zerrüttung. Sinei« an bufer grau beobachtete ich ein

mir gan* neuci. ©egen anbere 9Henf(hen nfonlieh beträgt ße

fld> leiblich gelaffen unb sai)m; unb fo lange man um fle ift,

fcheint tftr Uebel )u fchlummern. 9Iber fobalb fle einen SIrjt

«nftdvtig wirb, ober auch nur ba* SBort 9Irjt nennen b&rt,

fo ftogt fle an , ju toben. 2Xefe <ä?rfd)einung ifl an unb ftU

fleh fchon ein 95e»eU, wie fchlimm unb unheilbar ibr 3u*

flanb ifl, unb machte mich um fo befftmmertev, altf ich bie

»ürbige grau, bie fo unfchulbig in biefe* Unglücf geriet^,

nur bebauren tonnte.

7. SRein »ater, |a nnwiflenb, um Urfrtung, Beginn

unb Umfang be* Uebel* *u emnen, beftanb Darauf, baft t*

fle heile« twb i*t Hefelbe Slranti reichen foute, bie ich ibm
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778 £uctan'6 2ßerFe,

gegeben» 2>eitn et bitbete (leb ein, e* gebe nur Sine 9frt

oon 23crrücfff)cit, unb @ine unb biefelbe Jttanfbeit, meinte

et benn, möge (id) aud) auf bie gleiäje SBeife bebanbeta laf*

fen. Unb ba id) iftm nun mit ©runb ber Sßabtbeit oorfteff*

te, baß ei eine Unmdg(id)feit märe/ ba* 2Beib $u retten,

beten 9tatur bereit* bet ©em«(t be* Uebefä unterfegen, ffr

gerätb et in ben beftigften 3orn, unb behauptet, i<b motte

mid) abflAtlid) meinet tyflidrt entheben unb bie arme ftrau

ibrem <£(enbe preisgeben* <?r mad)t alfo mir $um 33erbre*

d>en, mai bod> nur bie ©dwlb ber Unooltfommenbeit unferer

2Btffenfd)aft i(t, unb reizbar, wie bie 9Jienfd)en 0em5bn(tcf>

flnb, bie Don beftiger SBetrübniß ergriffen werben, grollt et

Demjenigen, ber ibm freimütbig bie SJabrbeit faßte. 3dj

»erbe alfo, fo gut id) im ©tanbe bin, fowobl mid), ali

meine Äunft gegen ibu au red)tfertigen fuchen.

8. 3<t) fange bei bem ©efefce an , in Äraft beffen er bie

SBerffoßung gegen mid) attffpredjen will, um i&m *u geigen,

baß ibm biefe Sefugniß nun nidrt mebr ju(M)e, mie ba* @r*

fttmaU — ©o wifie benn, Safer, baß ber ®e(efcgeber md)t

äffen Sutern unb nidrt gegen äffe ©bbne* ba$ JRed)t ber S3er*

floßung eingeräumt, unb eben fo wenig etfaubt fjat, (Id) bie«

fe$3ted)tc$, fo oft ein Safer mi«, unb au* beliebigen Urfa*

djen &u bebienen: fonbern fo mie er ben SJätern jugeffanben,

ibren Unmiffen auf biefe SBeife bie ©öbne fübten $u laflVn,

fo bat er anbererfeift aud) für Severe geforgt, bamit biefe

©träfe nid)t ungered)terroeife über ffe oerbängt werbe* 2>a*

ber bat er oerorbner, baß btefelbe niebt wittfubrlid) unb obne

ritterliche* (£rfenntniß oerfügt werben, fonbern bie ©ad)e

*or einen ©etid)t$bof gebtadjt, unb SRännet jut Vtöfuiig
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berfelben niebcrgefefrt werben fotfen, von benett zu erwarte»

ftefct , baß fle obne ietbenftbaft unb Ztarurtbeit ertenne» »er«

ben , wa* Stedden* ifh Den» e* war bem ©efe^geber nicftt

|« entgangen , baß gar riete SSdter ton fcbr ungegrünbeten Ur«

fad>en jum Jpaffe gegen ibre ©öbnc (Tcf> beftimmen fajfen, in*

bem j. © ber £ine irgenb einer lügenhaften 93er(4umbung

©tauben fd>enft, ein 9tnberer ton einem ©ebienten ober ei-

nem böswilligen 2Beib*bilbe fld) befcftwafren läßt. Hu* bie*

fem ©runbe orbnet bad ©efe$ ein gerid)tlid)e6 33erfabren %\t*

bei an, unb geftattet nid)t, baß ein ^obn ungebört oerur*

tUiit werbe; fonbem aud> ibm muß 3eit unb Ort zu feiner

SPerrbeibignng anberaumt, unb fein Umflanb barf unerörtert

gelaffen werben»

9* 2Beil benn nun and) mir baä 9ied)t, zu reben, unb

meinem SJater zroar bie S3efugntß, mid) anzusagen, euch

JRid)tern hingegen ba* Urtfceü auflebt, ob feine Sfnflage ge*

grünbet fep; fo erwäget, ebe ibr auf eine näbere Unterfu»

djung Seffen, wa< er mir in feinem gegenwärtigen Unwillen

jur Saft legt, eingebet oorerft bie 5rage, ob ibm, ber ftd>

ber gefefcltd)cn 93efugniß, mid) ju oerftoßen, fd>on einmal

bebient, unb btefe feine oäterlidje ©ewaft in ibrem ooUen

Umfange ausgeübt, in ber $olge aber biefe Serfügung wie?

ber aufgehoben unb mid) wieber afä Sobn angenommen. bat t

biefe* Siecht ber SJerfloßung jum jweitenmate einzuräumen

fep? 3d) meinet Ovti wüßte nid)t, wa* unbittiger fei)tt

»nnte, alt atfe ©d)ranfen biefer *äterlid)en Strafgewalt

aufzubeben, biefe 2$erurtbeüung fid) beliebig wiebeiboten , unb

bie Söbne in beflänbiger 5Jurd)t fd)weben zu (äffen, unb zu

geftatten, baß ba* ©efefr gemißbraud)t werbe, um bie SBe*
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fii>rüfTc cincö »äferlicben 3ornf* beute *u betätigen, morgen

)tt widerrufen, übermorgen wteber in Äraft au fefcen, fur^

—

je nad) ber augenMtcflidmi Saune eine* Safer* Unred)t )u

JRed)t, unb 9ted)t wifber gu Unredtf p machen. Sltterbing*

i(l e* biOig , baß ba* ©efefc Einmal ben 2J?a§regeIn eine«

Jörnenben Safer* roitttg $u ^ütfe tomme, unb bie 93c(lra-

fung feine* ©ofjne* ton ibm abfcdngig mad)e. fflenn aber

ber Safer biefe* 23orred)t ©turnaf gebraud)t, biefe* ©efe(5

einmal für fld) in Slnfprud) genommen, unb feinem 3orne

©cnuge geffcan, in ber JJofge aber bie Ueberjeugung^gewon*

nen I)at, baß fein ©oljn red)tfd)affen fep, unb ifcn bafyer in

feine 9ied)te wieber ein fe$fe, foifl bod) wobf oon i&m jn tot*

langen/ baß er bei biefer ^weiten @utfd)ließung beharre, ebne

fle fld) abermaf* gereuen $u (äffen, unb fein gefättte* Urtfjeif

ttmjujloßem JDenn e* gibt , bunft mid) , fein beftimmte*

j?ennjetd)en, Don mefd)em gu entneftmln märe, ob ein ©ofcn

§ut ober fd)limm au*fatten werbe; baffer ift ben Sätern ba*

9tfd)t jugeffanben, i&re ©öfrne, bie fle auf* ungemiffe erjö*

*en Raffen, in bem Tratte jn wftoßen, wenn fle fld) i&re*

tarnen* unmürbig {eigen*

10» SBofern aber 3emanb nid)f au* irgenb einer WMf)u
gung, fonbern lebiglid) au* freiem Sitten, einen 2Renfd)en,

ben er af* red)tfd)affen erprobt, jura Sofrne angenommen

bat, wie fottte er feine SWeinnng auf* neue änbern, wie

ba* ©efefr abermal* wiber it>n gettenb machen bflrfen?

284rbe t&m ber ©efe^geber nid)t fagen: „3Benn bein Sofcn

wirflid) md>t*würbig ift, wenn er bie »erfloßung in ber

Zt>at wbient bat, warum ftaft bu bir einfallen laflen, ihn

»ieber anpnebmen? Söarum f)a{t bu tfcm bein #au* wieber

Digitized by



Der öerftopcite <£ot;tt. 781

geöffnet 9 warum beine ßcff 0Ttd>e SBerftigung wieber aufgebe*

ben? 3)u roarfl ja frei, unb e* (lanb ganj bei bir r e* ntd)t

)u tfcuu» 9lber e* wirb bir nimmermebr geftattet fepn, mit

ben ©efefren bein übermütige* Spiel au treiben , bte,©e*

richte ton beinem 2BanfeImutf) abhängig $u machen , gefebliche

23efcf)lu(Te beute für ungültig &u etffären, um fie morgen wie*

ber in Sttaft fe$en $u motten , unb bie {Richtet a(* bloge 3eu*

gen, ober oielmebr al* bie JDiener beiner Jaunen ba fl^en ju

laffett, unb *on ifjnen bedangen, bag (le na* beinem

©utbünBen (Irafen, bie ©träfe aufgeben, unb mieber (träfe«

folfen. 2)u bafl beinen Sol)n ©inmal erzeugt, fca(t ibn @i**

mal erjogen, unb bafür battefl bu auch ba* Stecht, i&n @iu#

mal *u oertfogeu, im Satte bu e* mit^gutem ©runbe tbun

iu »nnen graubtejK Daflefoe aber efter* unb unaufftbrfief}

unb Utdjtfertig »ieberhoteu , märe eine Ueberfchreitung ber

bäterlidjen ©emaft."

11. 9l(fo ifrr Richter, id) befd)»8re eud) bei bem bddj*

Ifen ©orte , bufbet nicht, ba§ mein SJater, ber (Id) ja freit

wiaig ju meiner 28iet>erannahme entfcMoflen, bett Spruch be*

frühem ©erid)te* freiwillig auger Äraft gefegt t>at unb oon

feinem SBibermitten gegen m<d) AurÄcfgefommen mar, bulbet

tttefct, bat er abeimal* biefelbe Strafe jur&efrufe, unb auf*

neue &u einem WUt österlicher ©emalt fdpeite , bereu 3ett

Wngft fd)on berftrieben, unb bie burd) jene evfhruUgc 9ln*

»enbung bereit* bbttig öerbrauebt morbett ift. 3n ben ge*

»ebulieben ©etiefetehifen , wo bie Richter burch ba* £oo*

«ewäf>tt werbet, gemattet ba* @ef<* bctanntltcb berjemgen

harter, »eiche ben gefaßte» Sprud) nid>t gevetbt flnbet, bie

JBerufung auf einen anbern ©erid)t*&of* ®en» aber beibe
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Parteien ein gemetnfchaftlidje* ©ericht gewdfjtt unb aufge«

fteßt Jäten , meiern de feie @ntfd)eibung i&rer 6acbe Aber«

trugen f fo finbet bie Berufung nicht mehr Statt Senn ba

e* lebiglich ebnen überraffen war, ob f!e e* auf ben ©pruch

biefer tyerfonen ankommen raffen wollten ober ntd)t, To ift

and) nicht mehr aW billig , baß lieft jeber 2f>etl bei bem <?r?

tenntnifi feiner frei gewählten Stifter beruhe. 60 wirft

atfo aud) bu, ber bu burchau* nicht genötigt warft, beinett

©of>n wieber anjnnehmen, wenn er ci bir nicht in oerbic*

nen fchien, fonbern ihn nur barum annahmft, weir bu ißn

für red)t|d)affen htelteft, nicht befugt fepn, ibn jum ^weiten*

male iu oerflogen» 2>aß beinern ©ohne baburch Unrecht ge*

f<heJen würbe, baft bu bureft bieXJat bejcugt$ bu &afl burd)

feiue 28teberannabme ertlärt, tag er ein guter ©obn geroor*

ben. 2)iefe le&tere jjanMung tannft bu btd) nun nid)t wie*

ber reuen raffen; uirfere Sludföbnung muß für immer SBeftanb

Jaben , naebbem bu fchon ^Weimar über mid) ©ericht gebar«

ten, nnb traft be* gmeiten oon bir fefbft geraten ©prud)*

ba$ erfenntntg be* erffern ©erichte*, ba* mid) au* bem

$aufewieö, aufgehoben unb oeruichtet Jafl. Unb eben burd)

biefe SInfbebung bei frühem @prud)e$ bekräftigtet bu beute

jweite 2Bi(len$meinung : bei biefer alfo mußt bu bleiben, beut

eigene* Urtbett mugt bu in @bren halten* ®u mugt mein

Safer fepn : bu bift e$ geworben burd) ejnen freien , wobf«

überlegten, rechtskräftigen Ghttfcbfafk

13. 3^/ wenn id) auch nicht oon ©eburt bein ©obn,

wenn ich ein bloße* Qlboptiofinb wäre , fo würbe bir gleich*

wohl, büntt mid)/ ba* Stecht nicht aufleben, mid) wieber }ts

oerftojem 2>enn mi gleich Slnfang* ju tftun ober nicht jtt
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fftutO in unfw Sßtttfüfcr ftanb, Dadfann, wenn e* nun ein«

mal rt(in'i(l, obne Ungeredjtigfeit nid)t jurücfgenommen

wcrbem ffiie follte e* fld) *ollenb* red)tfertigen (äffen , wenn
ein 23ater ben ©ofcn , ber pueril burd) bic ©eburt unb nadj*

mal* burd) feinen freien oätcrlidjen SBitten fein 6obn gemor*

ben ift, abermals \>on fld) flößen, unb meftr al* Einmal <&u

ne$ unb beffelbcn jtinbedredrtc* berauben wollte ? 3Päre id)

bein ©clat>e gewefeu , unb bu bättefl mid) in ber SRcinung ,

baß id) ein fd)led)tcr 33urfd)e wäre, ju Letten uerurtfteilt,

in ber ftolge'aber bie Ueberjeugung oon meiner Unfcbulb ge*

wonnen unb mir bie 5reif)eit gefdjenft, bürffefr bn wofct in

einer neuen 9lnwanblung oon Unwillen mid) wieber in bie

Dorige ©daueret aurüeffübren? ©ewiß niebf, Dag ©efe&

verlangt, baß bergleid)en Verfügungen feft unb unwiberruf*

(id) feiern ©0 Diel nod) hierüber ju fagen wäre, fo mag cd

tod) an bem »teerigen genug fe^u, um ben ©a0 ju beweis

fen , baß Derjenige , weld)cr einen bereif* einmal »erlogenen

©obn freiwillig wieber angenommen, fein 5Red)t me&r fcabe,

i&n jum jweiteumal &u oerftoßen.

i3. SBerfet nun aud), i&r Stidrter, einen Slicf auf bie

q)erfon Defien , ben biefer Sater auf* neue oerftoßen will,

3d) mad)e nicht ben Umffanb gcltenb, baß id) baä ©rftemal

nod) ein unwiffenber SKenfd) war, jeftf hingegen ein 9lr^t

bin — benn wa$ follfe mir in biefer ©ad)e meine Äunjl Ijel*

fen ? — <£ben fo wenig will id) für mid) anführen , baß id)

bamal* ein 3üngling war, gegenwärtig aber ein 3Wann oon

gefegtem Hilter bin , ber fd)on be*wegen ba* »orurtbeil für

fld) ftat , baß er feine fd)led)ten ©treid)e mefcr mad)en wer*

be— benn au* 2>ieß bftrfte nur Don geringem ©ewi*te fepn.

Digitized by

'



784 inciaxVi 3BeirFe,

9Iflein ba* <?rftemat, wo er mid> au$ feinem ijuufe betmieä,

mar er mir wenigftenä turcf) feine ffioblt&at oerbunbcn , wie*

moftttd) mid) eben fo wenig erinnere, gegen tf>n mict) oergans

gen ju r)aben. hingegen bießmat, ba ict) nod) oor Äußern

mir ba$ größte ffierbienft um (f)n erworben ftabe, ba id) fein

Detter geworben bin, ba er burd) meine £ütfe bem größten

Uebel entgangen ift, witt er mir mit foldjer 33ergcltun$

fobnen ? Sann man He Unbanfbarteit weiter treiben, alt,

o&ne bie nunbefte SRücf (Id)t auf Jene gfücf(id)e@ur, Sittel, rein

jn oergeffen, unb einen ©or)n abermafd in bie wette SBett

rjinauäjuftoßen , ber, anftatt fTd) für baä erlittene Unred)t

burd) bo^afte ©djabenfreube ju rieben, ben (eibenben 83a*

ter wieberberflettte , unb ben ©ebraud) feinet öerjtanbe* ibm

wiebergab?

14. Unb wabrfid), tyr 9iid)ter, e$ war feine Keine,

feine atttägltdje 2Bobltr)at, weld)e id) ir>m ermiefen, unb

wofür id) nun biefe 93ebanbfung oon if)tn erfahre* 9Rag im*

merbift er felbft oon feinem bamaligen 3u(tanbe nid)t$ wif*

feit, fo ijt bod) aud) eud) 9lärn rnofol befannt, wie übel er

baran war, wie rafenb er (td) geberbete» Sie 5Ierjte fyatUn

ihn aufgegeben, feine näcftften Angehörigen waren bou if)tn

geflogen, fein 9)ienfd) wagte e$, in feine 9MI)e jtt fommen;

ba war id) e* allein, ber feine Pflege übernahm, unb bet

ir)n fo weit brad)te, baß er nun — al$ mein Wnfläger auf*

treten unb eine gerid)t(id)e JRebe mtber mid) ^a(ten fann*

©ietje, 0 Sater, au beiner ©attin bad 93i(b bei 3uftaub*$,

in we(d)em bu bid) bot* Äußern nod) befunben: id) frabe bir

ju beinern frühem gefunben 93er(lanbe wteber bereifen* 2Bie

ungerecht märe ti alfo, wenn bu mir auf birfe Qltt bergefc

L
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fen, unb beine wieberertangte Vernunft nur gegen mid) ge*

brausen wollteft! 2Bie bod) bu ben ©ienft anfd)tög(t, ben

id) bir erwiefen, gef>t ja gerate auä bcincr $ln£(age fceroor.

SBenn bu mid) nun barum ^affeft # u>ei( td) mtd) weißerer

beute 5rau äxtflid) ju beftanbefa, bie bu in ben oerjweifett*

flen Umftänbcn (Tebff, wie follteft bu nid)t »iefmebr mir, bei*

ncm 93efreier oon einem äbnlidien Uebef, oon ganzer ©eefe

jugetban fei)n, unb mir aufrichtigen ©auf wiflVu, baß id>

ba$ v <Sd)timm(te, wa$ cd gibt, oon bir entfernt $abe? Stein,

bu bift iaum genefen, unb fogfeid) wefd)eUnbittigfeit! —
fogleid) jicbfl bu mid) oor @erid)f, forberft meine, beine*

9iettetf , 93e(trafung, rafft ben äffen ©roll in bir jurücf,

unb wittft aumjweitenmaf ba(Te[6e ©efeft gegen mtd) geltenb

maßen! 3n ber $bat, eine fd)6ne 93efof)nung fftr mein

ftunftftftcf, eine würbtge Sfrt, bie Sur 311 bejahen, wenn
man feine ©efunbbeit jum 33erberben beä ?Irjted betrügt!

i5* Unb nun, tfjr 9tid)ter, werbet ibr biefem STOaune

evrauben, baß er feine 2Bo()(tfjäfer miß&anbfc, baß er feinen

«Retter oon fid) flöße, baß er 2>enjemgen mit i?aß unb SRad)*

fud)t »erfolge, ber ibm bie SBernunft wieberberge|Tettt, unb
t&n oon einem fläglidjen Äranfentager wieber aufgerichtet

ftat? ©ewiß md>t, wenn ifcr anberä getedjt fepn xooUt

3a, wenn id) aud) je0f nod) fo fefjr gegen if>\\ mid) oerfebft

fyXtte , fo wäre bod) biefe* fräbere Oerbtenff wobl groß genug,

um in JRücf(Id)t auf baflefbe baä (gegenwärtige jü überfe&en

unb mir bereitwitttg ju gute ju garten: jumat ba btefe*2}ers

bienft oon einer SBicMtgteu ift, bie atte 23efetbtgungen weit

übertrifft, wefebe td) tym nadjmat* Mtte aufügen fönnen.

Unb baß id) mid) wirftid) in biefemJJa«e gegen ibn beflnbe,
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granbe id), mrtäugbar: id) bin fein Keffer, et fdjutbet

mir fein gan^c^ ©afepn, er »erbanft e* mir allein, bag er

nod) am Xcben, tag er bei Sinnen unb Vernunft i(t, er,

ben atte übrigen 9lerjte fd)on aufgegeben unb von ®eld)em fle

eingeftauben bitten, bag fein lieber ba* Sermbgen ibrer

Jtunfl weit überfleige!

16. Unb wa* mein S3erbien(t nod) erböben mug, ift uns

tfrcitig ber Umftanb, baß id) bamal* nid)t mebr fein ©obn
war, bag id) burdjau* feine nörbtgenbe Urfad)e t>attt, tiefe

gur ju übernehmen , fonbern bag id), ein unabhängiger grern*

ber, entlebigt alter 95anbe tinbrid)er tyffidjt, gfctdjwobt ben

Sater nid)f feinem ©d)itffale überlieg, fonbern au* eigenem

Slntriebe unb uugcrufen bineifte, mit biffreidjcr, unabWßi*

ger Pflege feiner wartete, ibn wieterberftettte, mir fetbfl ben

SJater erbieft, wmbem ©dumpfe meiner SJerftogung mid)

reinigte, burd) mein SBoblwotten feinen ©rott befänftigte,

buvd) meine fiub(id)e 3ärtlid)feit jene Verfügung auger Jtraft

fe&fe, mit einem grogen 2iebe*bienft bie Stürffebr in ben

©d)00* meiner gamilie mir ertaufte, meine $reue gegen ben

SBater in bem miglid)flen 3eitpunfte an ben $ag legte, mit

^ü(fe meiner Jtunfl mid) fefbft in meine ©obne*red)fe ein*

fefcte, unb mitten unter fo tfäglid)en Umfldnben mid) al*

fein teibrtefte* J?i«b bewie*. 3b* t»««t eud) fdjwerlid) »or«

ftetteu, wa* id) Sitte* erbufbet, werd)e 3JJübferigfeiten id)

au*geftanben babe, ba id) iljm nie Don ber Seite tarn, bie

3>ienfte eine* ©Clauen t>emd)tete , unb bie perfcbiebenen'tye*

iioben be* lieber* beobachtete, um ibn bafo feinem tyarorp**

mu* ju überraffen, ba(b, wenn bie Jtrafttbeit etwa* nadtfieg,

mit meiner Jtun|t i&m beijufommen, Z)enn unter aUen Jtraus

1
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fett flnb bic 2&abn|Tnfltgen för bie Sierße am mtßlkfjflen

bebanbeln, iubem (le bei plöj>lid)cn 5lufwalluugcn i$re ©utb
oft an bem 3lrjtc, weil er tbnen ber 9tdd)ftc t(t, auMafleiu

0leid)woj)l tonnte mid) biefc* 2llle* nid)t abfärecTen nod)

ocrbrüßltd) mad)en: id) fciclt bei tfym au$, rang mit betn

Uebel, allen Gräften meiner jtunft aufbietcub, nnb übcrwäl»

tigtc ti enb(id) mit meinen ftetlfamen 9lraneimitteln.

17* 2Ran fräße l)icr nid)t, wa* cä benn für eine große

2Kiil)e «nb 5lrbeit fepn fönne, SRebicin einzugeben? @&e

Sief; ttnrftiif) gegeben fann , ift nod) gar SUclc* oor&cr ju

tbum 3Wan muß ber SBirfung einer SIrjnci juoor ben 2Beg

bafcneu, unb ben Körper für bie Shma&me ber Sur gebSrig

torbereifen; man muß auf bic 2ci&c*&efd)affcn$eit be* Jtran*

fen forgfälfig 33ebad)t nehmen, muß t&n ausleeren, fcerab*

ftimmen, eine genaue 2>iät beobachten lafi>n, ibm bie nbtftige

^Bewegung geben, ©cfylaf oerfetjaffen , nnb für bic ©elaffcn*

fceit feinet ©emüt&e* forgetu 3 u allem ©iefem flnb -tum

Ärante anberer 9trt reicht ju bringen: allein SRafenbe, beren

©ctfte$oerrid)fungen außer Siegel unb ©efetj flnb f laßen fld)

nur mit äußerjler SKüfje IcnEen unb leiten; jle werben bem

SIrate fclbft gcfd&rlid), unb reiften jeber Sc&anblung bartuä*

tfigen SZBiberjlanb. Unb oft, wenn wir fd)on boffen, ganj

ttafte am Siele )U fepu, tritt irgenb ein unbebeutenbeä 93er«

fc&en ein, bie Äranf&eft wad)t mit neuer ©färfe auf, unb

im 5lugenblicf ift wieber öernid&tet, wa* 0Ut gemacht wor*

ben, bic gange Cur wirb rücfgängig, unb bieäunft bc* 5trj*

tti — ift »u ©Rauben gemalt.

18. 2Btenun, i&r 9iid)ter, ba id) biefe SWüben unb

5Befd)werben alle berauben , bie fdjlUnwfte aller Äranfbetfcu,

Sttetan. 7« $&$tu 3
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ein liebet, bem unter aUen am mißlichen freikommen ift,

nad) einem fdjwcren Kampfe glütflid) ä6ern>unben &abe,

werbet iftr nun nod) meinem 23ater baä SRecfjt einräumen,

mid) »0» (ld) ju flogen, »erbet ifcr ibm erlauben, bie ©es

fefce nad) ©efatten jum ©eftaben feine« SBoftfttyUcr* ju beu*

ten, werbet if)r bulben, bag er ber Statur felbfl fo feinbfeltg

juwiber fyanbelt? SBäftrenb bod) id) ber Stimme ber 9lafur

gefjord)te, unb ben JBatcr mir rettete, fo ungerecht er gegen \

mid) war, fo richtet SMefer, *) unter bem 23orgeben gefefcltd)

ju (anbellt, ben ©of>n, feinen 2Bo$ltf)äter , au ©runbe unb

beraubt i&n aller feiner gamilienredjte, 23in id) nid)t ber

jÄrtltd)fte ©o&n gegen einen unoerf^nlidjen SBater? 23e*

wahrte id) nid)t bie natürlidjen ©eföfefc finblidjer Siebe,

wi&renb er ber ©timme ber SRatur fo übermütig #ofcn

fprtdjt? ©ewig, mein föater fcatte feinen ©runb, roid) ju

Raffen: aber td) — ad)! wie oief weniger ©runb f>atte id),

iftn ju Heben! 3« btx Zf)<it t mein SBater nbtbigt mid) burd>

feinen #ag, mir felbfl Vorwürfe ju madjen, baf? id) i&n

liebe unb über alle ©ebüfjr liebe, ber e* bod) fogar nid)t

»erbient; wäfcrenbbod) bie9tatur ben Sötern eine järtlidjere

Siebe ju tyren ©b&ncn, al$ Siefen ju i&ren SBätern jur

*PfUd)t mad)t 9ted)t oorfdtylid) acfyfet er ber ©efejje nid)t,

we(d)e ©b&neu, bie 9tid)t$ oerbrod)en, i&re 2familienred)te

fldjern, unb achtet ber 9latur nicf)t, bie Altern an ifcre Jtin*

ber mit ben ftärfflen 95anben ber 3ärtlid)feit feffelt; ge*

fdjweige, bag er, ber größere Urfadje jur 9lnl)änglid)feit

$at, a« er mir gab, aud) mit größerer unb eifrigerer Siebe

*) ddtxtf ovtoov di, »a<*ffti*f<$e.
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mit entgegenkäme, ober aud) nur meine giebe nadja&mte unb

^u erwiebern ftrebfe. £> id) unglüdlidjer ©ofcn ! meine Siebe

oergilt er mir mit Jjaß , meine 3ärtli<Meit mit SBerweifung,

meine SBoftftftat mit 5Jliji&anblung , meine treue 2lnbänglid>*

feit mit ber S3erftofmng ! 2)ie ©efefre, bie fo mofttoottenb bie

3led)te ber ©öbne bebenfen, migbraudjt er, um mid> ju Oer*

le$eu, al* feinbfelige Seftimmungen ! O ein uttölurffcCiger

2ßiberftreit, in melden bu, 93ater, bie @efet*e mit ber 9ta*

tur bringen wittft!

19. Slber e* ift oergeblid) , fle fügen fld) nid)t beinern

SBiffen, @4 tft oergeblid) , baß bu guten ©efefcen eine fd)lim*

me Deutung gibjt. 9täfur unb ©efefc befe&ben ftd> nie, wo

e* um 2iebe^pflid)ten ju t&un tft: fle geben Jpanb in $anb,

unb arbeiten gemeinfd)aftlid) bemilnredjt entgegen» 2>u miß*

banbelfl beinen SBobltbäter; bu oerfünbigft bid> an ber 9la*

tur, unb nun willft bu bid> aud) nod) an ben ©efefcen Der*

fünbigen? Sie motten gut, gered)t feipn, unb woljfwoflenb

bie JRedjte eine* @of>ne$ fdjirmen, unb bu mi(((l fle baran

binbern ? Du wittjt fle gegen einen unb benfelben ©o$n fo

oft nad) einanber in Bewegung fe^en, ali ob bu bid) über

mehrere ju betragen fcätteft, unb willfl fle, wä&renb f{e burd)

jene 93e»eife finblid>er Siebe Wngjl jufriebcn gejletft flub,

rafUo* ju neuen ©trafen aufforbern? ©inb benn ©trafge*

fe£c aud) für ©o(d)e oorijanben, bie 9tid)t$ oerbrod>en baben ?

2öobt aber berechtigt un$ ba$ ©efefc, Diejenigen gevid)tltd)

fce* UnbanW ju belangen , mefd)e fld) gegen SBobK&äter nidjt

erfennt(id) bemeifen. ©er nun oollenb* empfaugene* ©ute

md)tnumid)t erwiebert, fonbern 2>en, bem er %i Derbanet

,

nod) bafür betrafen will — fagt felbft, ifcr Stifter, fbunte
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ein fofdjer 9Renfd> nnbitftger jn SBetfe geften ? — Unb fo

gfanbe id> beim genflgenb bargetftan gu &abe«, ba# mein 3$a**

ter, naefcbem erlfdwn einmal ba$ ©efe£ gegen mid> gettenb

getnadht, uttb feine oäterfidje ©efugnid oerbraudrt $at, nidrt

beredet fet>, bie »erfloflung anf* neue über mid> auiju*

fpredjen; unb baß e$ fiberbief? b&d>(t ungered)t wäre, eine«

@of>n, ber (Ich um feitieu 33ater fo hod> Derbient gemalt,

unerbitf(id) aul bem Seilte feiner finbltd>en Siedle fttt jagen*

20. 3d> »erfudje nun bic ?fafd)urbtgung näl)er;;$tt be*

(eudrten , mit weM>er mein SBater eine roteberufte 2$erjh)fung

begrftnben Witt, ©abei wirb aber nfttfyig fepn, abermals auf

tte 5lbfld>t be$ ©efeftgeber* jttrüdfjugebem Angenommen nun,

aber nid)f zugegeben, ti ftänbe bir frei, beinen ©oftn bette*

big oft, aud) fogar, wenn er SBerbienfle um btd) bat, $ut>et#

ftoflen, fowirb bir bod> feineäweg* ertaubt fetm, e$ fd>fed)N

f)in obne ©runb, nod> aud) um jeber Urfad)e mitten ju

iljnn. ©er ©efe^geber f)at bod> wobt ntrgenb* gtfagt: ber

IBafer fann feinen @of>n oertfo&en , wa* e$ and) fep , was
er über i&n $u Wagen f)at , er braucht baju nur be$ ®itten$

unb einiger 23efd)werbcn — ? 2BÄre 2)ie§, wogu %Mt mau
eine* ©eridjtäbofed nbttjtg ? Stein , e u d) , ibr Stiebtet , über»

trägt bad ©efeft bie 23eurtf;retfung, ob bie Urfadjc, um mU
d)er Witten ein Sater jürnt, er(eMid) unb red>tmäflig fep^

ober nid)t ©o jtettet nun aud> jefct biefe Prüfung au. 3d>

beginne mit einer ©arflcttttng be* 93enebmen$, wefd>e$ et

naefc feiner ©enefung gegen mid> beobadjtete,

n. ' 2)er er(te 9lft feiner wiebergefe&rten SBernunft war,

fcafc er meine Serftofwng wieber aufhob. 3d) fctefr tfrm

JRetter, 2Bo$Wb*ter, id> war i&m @iu unb 9ltte*. weit
1
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mar affo, foffte id) meinen, nidjt ber geringfte ©runb oor*

» banben, mir einen SBotwurf p m«4K»« Unb wa* mein gan*

je* forgenbe* Betragen betrifft, warf fannft bu baran auife*

fcen, mein SJaterV SDo lieg id) eä je an ber 9id)tung unb

Slttfmerlfamleit febfen, bie ein ©obn bem SBater fdjulbifr

2Bann ba&e id) je eine 9iad)t außer bem #aufe jnge*

brad)t ? 8Bann fonnteft bu mir S*u(b geben , baß id) an

ttuattfWnbtgeu 2rinfgelagen unb näd)tlid)en ©djwdrmereien

Zf)til genommen? ©in id) einSDerfdjwenber? $abe id) mid>

in rteberfidjen Rufern umgetrieben? £af irgenb 3emanb
über mid) JU flagen gefcabt? 9iiemanb* 3e nun, flnb 2>ief

md)t eben bie ©rünbe, au* wefd)en ba$ ®efe£ einem S3ater

attein erlaubt, fldt) oon feinem ©ohne Mflufagen? 3Reine

Stiefmutter fing an au ertranten* 3f! e* 2)a$, wa$ bu mir

@d)u(b gibfl? 3ie&(l bu micfc wegen ibrer Äranfbeit *ur

23erantwortung ?

** 2>a* eben nid)t, meinft bu: aber id) bätte micfr,

beinern Sefebfe juwiber, fle ju bebanbefn geweigert, unb we*

gen biefc* Ungefyorfam* oerbiene id), oerftoßen }u werben.

2Bir wollen nun bod) gleid) feben, ma* ba* fiir ein Sefe&J

i(l r wegen beffen 9tid)tbeforgung mir ber Sorwurf be* Unge-

borfam* gemad)t wirb. 2Iber oorfter Witt id) nur überbaupt

bemerfen, baß e* (ein ©efefc gibt, wefdK* ibm ba>5 9?ed)t

gäbe, SItteOon mir &u oerrangen , ober mir ben 3wang auf»

erfegte, ibm in SWem *u Süllen ju feprn 6* gibt Sorbe*

rungen, bereu 9tid)terfutfung feinem ©ebne jur 2afl gelegt

werben barf, fo wie e* weld)e gibt, benen er (leb md)t ent*

jieben tann , obne ben Unwillen bei fBattvi uub feine ge*

redete Strafe ju oerbienen* SBenn bu felbft traut wäre*,
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tttib id) mid) nid)t$ um bid) bekümmerte, wenn bu mid) mit

ber 23eforgung Wuälidjer 2Jngefegen$eiten beauftragtet ; unfr-

td) ffc oernadjläßigfe, wehnbu mid) anw\efeft, ©efd)*fte auf

beinern Sanbgute ju bcauffld)tigen, unb td) berfäumfe au*

Zvätf)titf ti tftun— in atten fotd)en 3r<Wen bätteff bu fefcr

geredete Urfadje, mid) beine bÄterlid)e Unjufriebenbeit führen

*u (äffen. Slttetn in Binden, we(d)e eine Jtunft unb tftrt

9lu*übung betreffen, muß bcm ©oftne ber freie 2Bitte gefaf«

fen werben , fo weit bem 23ater baburd) nid)t perfbnlid) Un*

ttijt gefd)icl)t. ffiottfe $um 23eifpief ber 83ater eine* 3JTa*

ter* fpredwn: biefe Jiguren fottft bu malen, unb jene nid)t!—
©er »ater eine* SWuflter* : auf biefer Sonretfer fottfl bu fpteren,

auf jener nidjt ! — «Der Safer eine* gabrifanten : T)ai bafl

bu *u fabrijiren , unb 3ene* nid)t ! — 2Ber würbe ti bufben,

baß ein foTd^er Safer feinen ©o&n berfloße, weit er ftcf> in 9Iu*s

ubung feinet itunft nid>t nad) ben bäterridjen Saunen richten

wollte ?

s3. ©ewiß , fein SWenfd) in ber SBeft* Um fo me&r
muß affo bem Jtunbigen ber #ei(Junft freie i?anb gefaffen

werben, je borne&mer unb bem SDtenfdjengefdtfedjte nu^tidbet

biefe ifl, ali atte übrigen itflnfte* <&i ift nid)t mefjr at* biU

lig, baß ifcm bie Srei&eit ber Slutfubung ober gtidjtauäubung

ali ein befonbere* 23orred)t eingeräumt werbe. SWit gebiete«

rifd)em Swang barf nidjt gegen eine SBiffenfdjaft »erfahren

werben, wefd)e man bem Unterrichte ber ©öfter unb ben ©tu*
bien ber weifeflen SJWnner berbanft: fte muß befreit fe$n

bon ber Jtned)tfd)aft ber ©efefce unb oon ber %uxü)t bor ben

©ericftfen unb tfcren Strafen, fo wie bor ben Drohungen

eine* Safer* unb bem 3orne eine* Unfunbigeu. SBenn td)
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alfo aud) blo* 2)ieß runb berau* erftört bitte: ,,id) (an 11

v biefe grau betten, aber td) wiü fle md)t Griten, id) »itt

Moß für mid) unb meinen SBater ein 2Ir^t , für äffe übrigen

SWenfdjen ein 9tid)tarjt fepn," wetdjer Iprannjwäre wobt

fewafte^eif genug, mid) gegen meinen ^Bitten jn einer 5In*

wenbunfl meine* SBiflen* *u swingen? 3« foCcfeen gaffen

finb, bäd)teid), Sitten unbSBünfdje, nid)t aber fetbenfcftaft*

tiefte 2)robungcn mit ©efe£ unb 9tid)ter, an ibrem redeten

jDrte. 5Ran muß bem Slrjfe nicftt befebfen , ibn nid)t fcftre*

cfen motten, fonbern feinen guten Sßiffen gewinnen: er muß
3« einem Traufen nid)t mit ©ewaK gefübrt »erben , fonbern

Don freien ©tücTen unb mit Vergnügen fommen* ©iefe freie

Äunff i(l fcäterlicftem 3wange nid)t uutertban» ipat ja bocfy

aud) ber Staat ben 2ferjten öffentliche @bren, anfebn(id)en

Wang, ^Befreiung oon ©taatMaften unb aubere SJorjugdrechte

juertannt

!

s4« 2>tef wäre e$, watf id) überhaupt für mid) unb

meine Äunft anfübren Wnnte, wenn id) meine 2)ienfte, aud)

wo fle wirf(id) nüfcen Knnten , unb aud) in bem gaffe »er*

weigerte, baß bu felbft mich biefe Jtunjt itftteft erlernen laf*

fen, unb für meine 2Tu$bttbung geforgt unb $u biefem 3»ecfe

Äoften aufgewenbet bätteft* 9tun aber bebende bod), wie fo

ganj unbiffig bu banbelft, wenn bu mir oerwebren wittft,

mit meinem ©igentbum nad) 93efieben ju fchaltem 2>iefe

meine jtunft babe id) ja erlernt/ alt Üb nid)t mebr bein

©obn war, all bu (ein 9ted)t mebr an mid) batteft: unb

g(eid)Wobt babe id) fle &u beinern 93e(ten erlernt, bu warft

ber ©rfle, ber ibrer größte genoß, ungeachtet bu mir

9tid>t* , um micft ibr wibmen *u »nnen , gegeben b^teft»

Digitized



794 Suciatf« ffierfe.

Ober (jaft bu mir aud) nur einen einjtgen gefcrer bejaht?

baft bu mir bie Soften ber (Jinridjtung meine* Sfrjneienw*

rat&e* beftritten? SBeber ba*<£ine, uo<$ ba* «fobere* ©on*
bero bettelarm, wie id) war, entbf^e aud) von ben unenf*

beftrlicttfen 93ebürfm(Ten , mußte id) ju bem SJlttletben mef«

ner Setter 3uffud)t nehmen; um meine ©tubien betreiben jti

rtnnen. Senn Sitte* , wa* mein 33ater mir auf ben 2Beg ge*

geben ftafte, war jtummer, 2Jtangel, 9tat&lo(Ig*eit, #afj nnb

2l6fd)eu meiner 93lut*oerwanbten. Unb bafür glaubft bn nun

Aber meine Jtnnft verfügen $u fönnen , unb willfl $err über

ein ©igent&um fepn , ba* icf> mir erworben , fo lange bu mein

$err nid)t warft? ©enügte* bir nid)t, baß id) bir bereit*

freiwillig, unb ofcne bir etwa* fdwlbig ju fepn, einen JKenft

erwie*, ben bu !etne*weg* al* einen gebü&renben ©auf wra

mir forbern fonntejt?

SSJenn id) ©inmal ^arf f fo begrünbet ©ieß nod)

feine 2$erbinblid)feit für bie 3ufunft; unb wenn id) freimil»

Itg gute ©ienfte leiftete, fo barf man baoon md)t Seranlaf*

fung uebmen/ ein anbermat biefe Sienjte mir ^u befehlen»
(&$ wäre eine wunberlidje ©ilte, wenn ein Slrjt, ber einmal

3emanben wieber&erflettfe , ebenbarum bon nun an äffe unb

jebe Üranfen be&anbeln müßte, meldje Sener ifim anwiefe*

©o würben wir ja unfer« Patienten ju unfern eigenen 3)efpo*

ten mad)en f unb ber JJoftn für unfere SKfibe wäre, baß wir

fortan ifcren Sefefclen untertänig ju SBitten fepn müßten..

Siege fid) etwa* Ungereimtere* benfen? 2Beil id) bid) bon

einer ferneren Äranfyeit wieberfterftetlte , barum meinjl bu

Aber meine Jtenntniffe, wie über bein (Sigent&um berfügen

ju bürfen?
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»6. Co »twtfc td> fpte*t«# wenn et ttirfluf) efr

2Jt&gfid)ea oon nur netfoiigte. 2>etra id> gebe rfreti fp

lörtiig Äßen obne Sludnabme, aM irgenb @ut?m, ber mid>

jtmngen »iU, ©ebbt* Übet nun betrautet feine Jorbernng

tftoti genau er» ,,$ubafl," fofpracfyera» mir, „bn baft mtd)

cnrftt, alt i* »«bnflnnig war: nun ift ti meine Srraii/ ibt

Uebel i(t gan* baffrlbe (benn auf biefet Wetnntig bleibt et),

nwm tyat fle gfeid)faU6 aufgegeben, wie einft mid)> bn binge*

den ^ajl bemiefen , baß bir 3\id)ti nnmbg(id) ift : alfo ^tCf

aud> ifrr oon tbrem Uebel nnb cnrite fie/' ®enn man bat

nun ft> börf, fo fönnte man gfaube«, ber SWann babe red)t,

Itmtl wenn man oon bet #e«fmibe 9tid)t* oerfh&t ?lttein i^tr

werbet nid) auä bem SJerfofge biefet @d)ii£rebe fät meint

Jtunft obne 3n>eife( überzeugen, baß un* mebet atte (füren

- fflbgKd), nod) aud) baß bie Cbarattere äbnftAer Ärauffreitett

barum i/nmet biefelben, bie #eifung*metbobe flett bie nämiidje,

nnb bie WtitM bei äffen von gleicher ffiitfnng ffnb: unb fo

nrirb fldt'* ergeben/ baß ein febt großer Unterfcbieb $roifd}en

9lid)tmotfen unb 9tid)tHnnen ift. (Jrfanbt mit, baß id) m;d>

herüber mi(fenfd)aftlid> erltöre, unb febet eine nÄbere ©rorte*

ntng biefe* «Panfte* nid)t fnt eine unpafftnbe, meinem 3» edfe

frembartige unb unjeittge 3ibfd)roeifung an.

17. $ür'ä @rfte ift e* jwar au$gemad)t, baß aUe menfd)*

tidftn ÄJrper biefetben 93eftanbtb*ife $abtn: g(etd)n>ob( ift

bie 3Rifd)ung berfelben unb fomit bie ganje natürlid)e Se*

f^affenfjeit bei ben oerfdjiebenen JWrpetn febr oerfd)iebe*,

je nad)bem bet (Sine einen großem 3(ntbett von btefem, bet

Slnbere oon jenem demente bat. Um w ber $anb nut bei

bem männlichen @efd)led)te (leben ja bleiben, fo jeiat m
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fd)on bei biefem eine große Ungletchbcit bet Naturen, .fowobl

in i?infld>t auf bic SRifchuug/ al* auf bte Silber »erbin*

bung ihrer (Elemente f unb fomit maßen aud) iftre Jfcantbti*

ten fowobl bem ©rabe, al* ber 5lrt nach febr »erfd)ieben fepn,.

©* gibt Naturen , bie fc^r leicht &u bebanbeln / unb für bte

Qfur febr empfänglich flnb: anbete bargen werben fo fchnett

itiebergeworfen unb flnb ber ©eroalt einer Äranf »>eit fo we#

nig SBtberftanb ju leiften im ©tanbe , baß man bie Hoffnung,

fle ju retten, balb aufgeben muß* ©er alfo glaubt/ jebe*

gieber , jebe 9lb$ebrung, jebe gungenentjünbung, jeber SBabn*

(Inn fe9 (ld) in allen Äörpern gleich , »errätb , baß er feine

@inffd)t in biefe ®inge beftyt unb nie barüber nachgebadjt,

ttod) Beobachtungen angeftettt bat SBdftrenb ein unb baffelbe

Heber bei bem Crtncn fleh ofjne ©djwierigfeit b*ben läßt, flnb

bei einem Slnbern alle Serfuche oergeblid). @o flnb flcf> bie

5rüd)te eine* unb beffelben ©aamen* auf oerfchiebenem 23o*

ben ebenfall* ungleich : man fde jutn Seifpiel ©ai$en auf

ein ebene*/ tiefe*/ geb&rtg feuchte*/ ber ©onne unb war«

inen ©inben offen ftebenbe* unb babei gut bebaute* fttlh,

fo wirb er gefunb unb triftig aufgeben unb oielfälttge grftefts

tt bringen; anber* wirb ba* ©rgebniß fepn, wenn man i&tt

auf einem Berge, auf einem fleinigten / magern 93oben, wie«

*er anber*/ wenn man ibn in einer winterlichen gage ober

an einem 9lbbange pffanjt; furj bie gröd)te flnb jeberjett

nad) ber Sefchaffenbeit be* ©oben* oerfchiebem 9licht an*

&et* nebmen aud) bie JWrper wie eben fo oiele Sobenarten

bie Jtrantbeit*ftoffe in fleh auf, welche benn in bem einen

reichliche Nahrung unb triftige* ©ebei&en fluben, in einem

«nbern minber gut forttommem SWein SBater aber, ber auf
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btefe ©er^tttriffe feine Slflcfffdjt nimmt, ober oielmefcr no*>

nie baritber nad>gebad)t &at, meint, jebe ©eiftedtrantyctt

müße bei jebem 3Renfd)en biefette, unb fomit bie 93e(anb*

funglart überatt nur @tne fepn.

*8, Da flfcf) bei ben männHAen Staturen unter fid) fd)*tt

tine fo bebeutenbc UngreiA&eit flnbet , fo Tagt |iA bie grof e

S3erfAfcbenftett U\d)t begreifen, werAe jwifAen btefem unb

bem roeib(id)en ©cfd>red)te f in J&inffAt auf bie 9lrt ber Jtranf *

fetten unb i&re jpeilbarteit, ffA barbieten muf, Die tndmt*

tieften Jtbrper, we(Ae ffA burd> Bewegung, Uebnngen unb

Arbeiten in freier Suff auäbUben unb abbärten, faben %u
ftigfeit, ©ebrungenfteit/ ©pannfraft: bie weibliAen binge*

gen flnb im ©chatten aufgewaAfw, fd>(aff , fdjroammtg,

Mag, weit iflr, oftnebiefl in geringerer SJlaffe torbanbene*,

23fat au wenio ®ärme unb $u triefe wäfTerige »eflanbtfcettc

%at ©ie flnb baf>er ben jtrant&etten meftr unterworfen , a(*

bie mÄnnlidjen Ä5?per, ffnb für bie Sur nid)t fo empfinge

lief), wie biefe, unb oerfatten befonber* Wuffg in Jtrantyeitett

ber ©eerenfrdfte. 2ia* ba* (entere Uebet um fo feister fter*

beifügt, i(t iftre @mpftaMicf)teit, iftr leiAt erregtet, reijb*

re* SBefen , unb ber geringere ©rab i&rer MrperltAtn Jtraft

99. Sßie unbillig wire e* a(fo, bon ben Verden jtt

verlangen , bag fle bie ©inen »ie bie Slnbern mit gleicher ®tr*

hing bezaubern fotten, ba ibnen boA befannt fepn mu&,

wie groß ber Slbffanb j»ifd>en ifcnen ijt, unb wie fle gWA
«nfang* nad) iftrtr 8eben*weife , i&ren »efAWigungen, i&rem

ganjen Zt>nn unb Saffen eine gdnjtiA oerfAiebene 3ttcf)tttng

genommen ftaben ! SBenn bu a(fo oon ®abnflton fpriAft , fo

mugt bu mt oergeffen, ba$ e* ber ©abnffnn eine* %BtU
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tti i# r unb «id>t 2lÄe*> matt unter bem Warne« ©ab**
flim begreift, bamm ebne Unterfdtfeb fir «in unb bafferbe

lieber battien, 3Ran &at im ©e#»t$eife Me oerftyiebeuen Wr*
ten , mie fle (!d) in ber 9tatur ftabnt , wobr ju un*erf$ei*

ben* nub bei jeber berfelben genau )n prüfen, wie weit et

ber Jtunjt mbgfid) ift, auf fle ei«ftnu>trfau SBir Sierße pfle*

gen , mie id) #eicf) im Anfange meiner Rebe bemerke , oot

aflen ©ingen bie 2eibe*bcfd)affen&eit be* Äranfen unb bie

SKifdntng ber SUmente ju ttnterfucfcn , au* melden er be*

flebt, unb in 93etrad)t 311 $ie$en, »dcbe* tiefer <£femetite

bft$ Ueberge»id)t b«be, »nb ob ber Jlranfe fctlter ober btyi'

ger 9kiur, att ober inn^/ «roß ober Kein, fett ober mager

feg, unb bergletd)en. 9la<l> einer folgen Unterfud)ung er«

Wft bann ber 2fu$fprud) be* 5lrite$, ob J&offnung oorfcan*

ten fet> ober nid)t, feine botte ©faubwürbigfeit.

3e, gibt eine SWenge Unterarten ber SKanie , bie (Id>

eben fo fef>r in $>to(W)t ibrer Urfa$e», alt bnrd) i&re 93e*

nennungen oon einanber unterfdjeiben* 3rrflnn ; 9larrbeit,

Sottbeit, $obfud)t flnb feiirefroeg* gtodibebeutenbe 25»vter,

fonbern fle beieidjnen oerfdjtebene ©rabe be* liebelt fter«

«er bie Urfadjen flnb bei bem toeiMid>en ©efcf>red>te nid)t

eben btefelben , n>ie bei bem männlichen , unb »ieberum um
ftr ben 3Rännern felbfl nad) bem 5Hter oerfd)teben , inbem

lei jungen SRännern j. 95. ein 3ubrang uberffüfffgen 23Cu*

M, bei arten ein unjeitige* *lufbe$en, unb nid)t feiten ein

unmäßiger Sorn über bie 3&rigen erft eine ©tbruug ber ©ei*

ftetfoerricfytungen , nad) unb nad) aber eine gänjlidje 3errüt»

tung herbeiführen tarnt* 3Rod> mehrere Umftänbe flnb ti,

bie auf bat »eibßd)e ©efd)(ed)t na<Weifig einmirten unb
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Mefe* Uebef reicht erzeugen tbtmtn, fnlbefonbeve fcfHger ©rott

$tgen irgenb tftit tyevfort, »erbruß, 3orn, wenn fle

dnew Sänften , ben fr Raffen , gftWtid) werben (eben, flfroe

9Betfe glimmt eine fofdje 2eibenfd)aft wie fttvttx unter ber

9lfd)e, ottmÄ^ftg aber wirb fle heftiger nnb artet enbfid) in

m\qt »erröcftbfit au*.

3i. Unb 2>ieß ift nun wirHid) mit beiner ©attin bet

3fatt, meinS3ater, 3He(Teid<t, baß fle erft i>or jturjem einen

gvofcn Serbrnß gehabt fyat : benn #aß war fräber wenig*

ften* nid)t in ibrem ©emuffo. Mein, wie bie ©ad)en jefct

fffb«n, ifl fle fo iibfl baran, baß ibre SJieberberfte&ung *on

feinem Qlrjte ju erwarte« ifh SW&me e* aber wirffid) ©tuet

auf fld), fle jn curiren, unb ti gelänge tym, fo Witt id) bei«

tten geredeten Unwiflen terfdjulbet baben. Uebrigen* wiU id)

nid)t bergen, mein 23aftr, baß id), wenn ber 3n(!anb raei«

ner ©tiefmutter au* nidjt fo oerjweifcK wäre, ar* er iff,

nnb wirf fid) nod) einige Hoffnung, (le jn retten, (id) jeigte,

bod) nur fd)wer baran filme, mit ibrer Sebanblung mid) ju

befaflen, unb großen Qfnflanb näbme, tyr #eifmittef einfüge*

ben , ba id) im $al(e eine* ungtiitf rieften ©rfofge* eine febr

fdvlimme 9tad>rebe ju beforgen bätte. 2>u weißt baß bie

©tiefmütffr, aud> bie guten, ba* atfgemeine Sorurtbeif ge*

gen (Id) b*&en, af* faßten fle bie Jtinber (tai ber oorigen

©bei unb al* wäre ®i*ß eine 9frt &on ©emfltbMranfbeit,

wtfAe atte biffe SBeiber mit einanber gemein bäffen. S3He

(eid)t träfe mid) alfo ber 2$erbad)t, im Satte ba* Uebef eine

fd)(immf SBenbung träbme, unb meine URiffef nid)t anfd)[iW

flen , id) bätte fr in bö*fid)er «bfidjt wfefrrt bebanbeft

!
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32. ©o ftefrt c€J beim, mein Sater, um beine ©affin,

3d) fage e* bir aW ©rgebniß genauer 93eobad)tung : e* wirb

nid)t beffer mit i&r werben , unb wenn wir iftr jenen S)t\U

tranf ftunberftnat eingäben, <&i wäre affo fefcr flberffufflg,

aud) nur ben S3erfud) au madjen; bu müjite(t benn mid) ab«

ffd)trid) }u einer ungtöcf tieften gur nbtftigen, unb um meinen
guten Stuf mid) bringen wotTcn, Saß mir rieber ben ©enuß,
wm meinen Äunftoerwanbten mid) beneibet *u fefren, ©Ott*

feft bu übrigen* ni<ftf$ beflo weniger barauf befielen, mid)

jum aweifenmate jii berffoßen, fo werbe id) bir greid)wo$r,

obfeftan Don alTer 2Beft »erraffen, nid)« 936fe* wünfd)em
Unb wenn — wa* bie ©Wer beritten mögen — beine Äranf*
&eit wteberte&ren foirte, t'm 3aU, ber bei einem fo aufgereij*

fen 3ujtanbe fe&r reicht möglich tft, wa* würbe id) t&un?
©ep gewiß, aud) bann würbe id) wieber bein 2lrjt fepn; unb
nie werbe id) au* ber©teUung treten, wefdje bie 9latur bem
(Sofcne angewiefen, nie, fo Pier an mir i(l, ber 93anbe be*
»tute* bergeflen, wetefoe un$ vereinigen, Unb fo barf tcf>

bod> wo&f juuerfld)flid) fcoffen, wenn id) bid) werbe wieber
fccrgefteUt fcaben, auf* neue t?on bir angenommen ju wer*
ben? ?lber f>üfe bid) immer: inbem bu fo berfä&rft , aie&ft

bu bir beiue Äianf&ett felbft berbei , unb we cf (t ba* fdjrum*
mernbe Ueber wieber auf. jtaum bor wenigen Sagen ton tU
nem fo fd)recfrid)en 3u|tanbe genefen, greifft bu bid) fo fiefttg

an, fdnreift, unb, wa* ba* ©dtfirnrnfte i(l, erruft bid), re*

gefl ©rott unb £aß in bir auf, beflürmejf bie ©erid)fe, —
£> we$e, wefce, S3afer» ©erabt 2)a$ war aud) ba* »orfpiel
beiner erften 33errütft&eit

!
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i« 9Bir erfäeinen, ibr 2>efpbier, au* Sfuffrag unfcr*

93efcerrfd)erd *p&afari$ , um bem ©otte biefen (fernen) ©tier

ja überbringen/ unb ba* Ttörbige fowobl über feine tyerfon,

afä über biefe* gBeifcgefd)enf , euch Dorjufragen. Dirg i(l

ber ©rutib unferer $ier(erfsinft. 2)ie 2Borfe be* *Pbafari*

aber, bie wir eud) hinterbringen foffen, flnb fofgenbe:

„34 wolfte 9ltte* in ber gßeft barum geben, i&r SRätt*

ner t>on Sefpfci, wenn e* mir gelänge, ber ganjen ©riedtf*

fd)cn Station 35er ju erfdjeinen, ber id) wirHid) bin, unb

nid)t aHZ)en mid) ba*@erebe meiner Jeinbe unb Stoiber 2)e*

nen abgefd)ifbert fjat, bie mid) nid)t näher fennen* 93efon*

ber* wichtig aber muß mir bie 2Reinung fepn, bie 3 b * &on

mir habt, bie ibr bie tyviefter bc* *P$tbifd)en ©otte*, bie

2lnwobner feinet £eirigtfjum$, ja id) möchte fagen, feine

vertrauten ^audgenoflen fepb« Senn id) bin ber SWeinung,

wenn id) mid) vor @ud) gerechtfertigt, unb @ud) überzeugt

haben werbe, wie id) fo ganj ohne ©runb im JRufe eine*

graufamen Scannen ffebe , fo werbe id) burd) @ud> »or bem
ganjen übrigen ©ried)enfanb mid) gerechtfertigt haben, gfttv

jebe^ meiner SBorte witt id) ben ©Ott jum 3eugen anrufen,

ber (Id) nicht burd) $rugfd)lüffe berüefen , nicht burd) fügen»

*) <8ine Apologie M berüchtigten «ttprattnen von tfßrfgettt,

in ®cflatt einer (Hebe ber 5fb0efanbten be* 9tyfttari* im
tarnen ©effclben an bie ^riefte* tinb ba* !8ote 31t ©etpfri.
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fiafte Angaben fld) fcintergejjen Mft. 6terMid)e mJd)te id)

etwa reicf>fCid> trügen f5ttnett : einet ©ctt&eit aber, unb bor

atten SDiefer oermbdjte SRiemanb bic ©abrbeit ftu oerbergen*"

» r*3df behauptete unter ben »urgent SCgriflent
9
« oon

je&er eine au*gejeid)nefe, ©teffe, genoß, wie SBenige, ben

83orjug bofcer ©eburt, angemeffener ©riie&ung unb mtflen-

f4)aftfid)er »Übung, bewie* mi$ jeberjeit aU einen greuub

ber Wepubfif , unb betrug mid) red>tlid) unb anfprud)fo* ge*

gen äffe meiue SRitburger. jteiuer berfefben fanu mid) au*

meiner frühem Xebentfperiobe einer gewa(ftätigen , brutafen,

übermütigen ober berrifdjen #anbiung anftagen, ©feid)*

wobi fab id), baß id) ber ©egenffanb ber 9tad){W(ungen ei*

ner ber gafturnen war, in roeld)e (Td) bamaW unfer ftreiflaat

tfjeitte: unb weit biefe meiue geinbe auf aUe SBeife tracfyte*

ten, mid) au* bem 2Bege au räumen, fo glaubte id), ba6

einjige Sföitfef, ifcnen ju entgegen unb mid) JU ffd)eru f fo

wie jugteid) bie gefammfe Stepublif ju retten, wäre 2>ieß,

wenn id) mid) ber oberften ©ewatt bemächtigte, jene Jaftion

uon SReuterern unterbräche, unb bie aufgeregten ©emütfyer

berSürger jur 93c|Tnnung aurfiefbrad)te. Unb, in ber $bat,

nid)t wenige waefere, teibenfdjaftlofe SWänner, wabre 23ur*

gerfreunbe, fdjenften meinem @ntfd)iug ibren ooffen 93etfaU

:

ffe fannten meinen (Jfraraffer, unb fatyen ein, wie unum*
gängtid) not&wenbig biefe 9Jia(5regel war» ©ofdjc SWänner

waren auf meiner »Seite, unb mit ibrer #iüfe war e* mir

ein 2eid)fei, meine Unternehmung auäjufübrem"

3. „93on jefct an bierten (id) jene 3JTenfd)en ruftg unb

gebärdten: id) regierte, unb bie Sürgec inägefammt tebten

itnträd)tig unb frieblid), jjittrid)tungen, Weitungen, S3er»
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roögenäconfWcationen w&dngte id) nid>t einmaf über Siejeni*

Gen / »efd)e mir na* bem üebcn getrautet fcatten , wiewo&l

t6, jumaf im Slnfang einer JRegterung
, f*gar notfrwenbtg fc$n

tarnt/ bergfetcftcn @d)ritte 31t wagen. Allein i<£ hoffte, burd)

a»i(be, Sanftmut, 3reunblid)feit unb unparteüfdje »ebanb*
l«ng meine ©egner auf eine um fo rüftmfid)ere SBeife für

mid) au gewinnen* 3* beeilte micf) alfo, mit iftnen mi$
<w*iuföljnen , unb bie 9J?eiflen »on i&nen $u meinen 9tatbge*

btrn unb ©efeUfcftaftern }u mad)en. Sie Stabt felbft war in

einem fcfcr aerrüffeten Suftanbe: i&re frühem 2}orfTef>er (ab
ten eine fe&r nad)Iäfnge a3etwaltung geführt, unbbaä gemein«

fame SermJgen beftobfen, ober btefmefjr dfFetttltd) unb obne

Mt @(fteu beraube. 3d) fleUte iftre SBafierreitungen »ieber

|>er , berfdjbnerte (Te burd) öff<ntrid>e Saufen , forgte bui*
fefte Stingmauern für ifcre <Sict)er&eit

, mmefcrte i&re offent*

liefen ©iufünfte, inbem id) eine forgfältige SBertoalfung an?

Drbnefe , richtete mein 5lugenmert auf bie @r$iefcung ber 3u-
$enb unb bie Söerpffegunfl bürftiger ©reife, unb bergnügfe

*a* mt>lt mit ©djaafpielen , 2lu*tbeilungen , 3e(Ien unb öf«

fentrtd>en ©aftmä&lerm Sagegen — Jungfrauen ente&ren,

«Jünglinge mißbraudjen , ©attinuen entführen , meine £raban*
ttw alt Siener ber ©ewalt au*fenben , unb a(6 broftenber

£?rann auftreten, atte* Sie« war mir ein ©rduer, »ooon id)

nid)t einmal reben fc&ren mod)fe."

4. „©efton backte id) barauf, meine Jjerrfdjaft mieber

«ieberautegen, unb überlegte nurr »ie ffd) Sa* mit ©id>erfcett

tfcun liege. Senn biefe* »ttein&errfdjen warb mir nad)gerabe

gttr 2a(l , unb id) fanb e* eben fo ge&dfffg al* müfcfelig , %u
fcttäan. 7* »b<jm* 4
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\ti btoä buvct) meine #änbe ge^en ju raffen. 3Jletn flanke*

brachten war nun , H tta^in ju briuflen , baß ber ©taat eine

folebe Süormunbfd)aft ganjUd) möchte entbehren fönnen. SlUeitt,

wäbrenb id) fltitberaig genug war, mit biefem platte mich $u

befd)<Xftigen , faßten meine geinbe ben Slnfchraj, mir ben ©e*

horfam aufeuttinbigen, unb einen SlufjTanb wiber mid) 311 er*

re^en : fle fammelten (id) -Nttflerfchworne , beforgten einen

sßorratb an SBaffcn unb ©elb, bewarben ftcf> um ben 23et*

ftaub ber benachbarten ©täbte , unb wanbten jtd) mit @e*

fanbtfdjaften fogar na* Sparta unb 9Itf)en. ®a* biefe 9J?en*

fdjen mir $ugebad)t Ratten, aufbenjjaff, baß (le mid)in ihre

©eroalt beMimen , wie ffe gcbrofjt batten , mid) mit tftvcu eis

genen £äuben in ©tüefen ju zerreißen, furj, welche Quafen

fie fd)on für mid) au$gefonuen Ratten , ba$ haben fle nachmal*

in bem peinlichen SBerbör felbfl befannt. ®aß e$ aber nicht

fo weit tarn, Ijabe id) ben ©ötfern $u banfen, welche bie

gKeuterei an ben Sag brad)ten ; oor 9lUen aber war eä ber

*Pi)tf)ifd)e 5lpott, ber mir in Sraumbifbern bie ©efafcr jeigte,

«üb 2eute ju mir fommen Keß, Don welchen id) genau über

alle Umftänbe unterrichtet würbe."

5. „Unb nun bitte id) eud), ifjr JMpbier, benft eud) in

meine bamaltge fo bange Säße unb übevleget felbft, roaä id)

fjätte tfjun fotten , alä id) fo nabe baran war , au* 3Kange(

au 2Jor(td)t in bie .ftänbe meiner JJeinbe ju geraden, unb

nur barauf benfeu mußte, wie id) mid) nun auä ber ©efafjt

Rieben möchte, »egebet eud) im ©eifte auf einige 2fugeublicfe

nad) «Hgrigent, betrachtet ibre SJorbereituugen, fjötet ihre

®rof)uugen , unb fagt bann , ma* ju tfjun ifT. @oU tri) nod>
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immer tmlbc ©üte , ©d)onuug unb 2angmutb gegen ftc be*

weifen, id), ber id) mit jebem 9lugenMicfe ba* 5Jeußerfte »on

ihnen ju gewarten habe ? @of( id) ihnen bie bloße Äebfe

darbieten f unb wa$ mir ba$ 2iebfte i(t, cor meinen ?lugeit

Mx\id)ttt werben [eben? £>ber ftnbet ibr nid)t, baß nur ein

tböridjtcr Feigling fo hanteln fönnfe ? ©oUte id) nid)t »tef*

mebr af$ oerftänbiger 5J?ann oon ehrenhafter unb männlitfter

©enfart, unb in gered)ter ©ntrütfung über eine fo fcbwere

SMeibigung, 3iad)e an ben greolern nehmen, unb mir ba*

burd) 9Rube unb Sicherheit für fünftige 3eiten t>erfd)affen ?

jd) weiß gewiß, ibr felbjl würbet mir tiefen 9Utb geben,"

6, ,,©o höret benn, toai id) hierauf getbam %(b ließ bic

©djulbigen Dor @erid)t führen, erlaubte 3ebem, flct> $u »er*

antworten * unb erfl nad)bem id) fle burd) ffarc Seweife von

jebem ihrer ©dnitte überführt unb baburd) 311m 23efcnntnifFe

ihrer ©djulb genötbigt hatte, ließ ich bie 23ergertung cintre*

ten , weniger barüber jürnenb , baß fte mir nad) bem 2ebett

gefradjtet, ali weil (te mid) binberten, bei ben ^Regierung**

©runbfä&en in beharren, bie id) anfangt su befolgen enffdtfof«

fen gewefen war* 2>emt oon nun an mußte id) nur barauf

bebad)t fepn, meine *Perfon ffd)er ju fteUcn, unb meine @eg*

ner }u pd)ttgen , bie unaufhbrlid) ^Hane ju meinem Untere

gange fdjmieben. Unb nun machen bie 2eute mir ben SDor*

wurf ber ©raufamfeit, ohne ju bebenden, ©er uon beiben

^heilen ben erften 2lulaß baju gegeben b<rt* ®ie nehmen

burc^ait^ feine 9tücfffd)t auf ba$ Vorhergegangene unb auf

bieUrfacbe ber ©trafen, fonbern fdjreteu bloä über bie©tra*

fen felbft unb über bie &ermeiut(id)e #ärte berfelben. 3(1 ti
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ttid)t gerabe , M ob ein SKenfd) f ber mit angefeben , wie ein

EempefrÄnber bei eud) oon bem Reifen bcrabgeflürjt warb,

ftott bie ©r&ße be* 23erbred)en* in «Betrachtung *u Rieben,

ba6 ber Sretrtcr wagte , inbem er nädjtlidjer SBeUe ba$ £ei*

figtbtrm betrat, bie 2Beibgefd>ente berabnabm, unb an bem

Silbe M ©otte* felbft ftd) oergriff , tfatt ©efien eud) un*

menfd>fid)er Sarbaret befdjurbigeu wottte, weit tyr, bie ibr

bod) ©riedjen fepb utib eud) goftgeweibte 2ente nennt , fä*

big wäret, einen Sürger ©ried)enraub$ fo nabe an bem £em«

pd (benn biefergeffen folf (Td) ja ganj nabe an eurer ©tabt

beffnben) mit einer fo grä§lid)en ©träfe gu beregen ? 3*
glaube , ibr würbet eine fold)e Weiterung in eben bem ®rabe

Ifidjerfidj ffnben, a(* jeber Slnbere bie äufjerfte Strenge gegen

einen fcfdjen SBerbredjer bittigen würbe/'

7# „tteberbaupt pflegt ba* SBott in Stcpubfifen nid)t ju

«nterfudjen , ob ber 2Jlaun , ber jld) an bie ©ptye feiner 9tn*

flelegenbeiten geffettt bat, gut ober Wimm ift , geredjt ober

un$ered)t regiert; e$ baßt ibn fdjon um be* bloßen Warnen*

ber 9Ufeinberrfd)aft mitten* 3« / »*nn ein »weiter 9Iea*

eist, SKtno* ober gtfwbamantb wäre, man würbe nicht* beffo

weniger ernftftd) trad)ten, ibn an* bem ®ege gu räumen,

inbem man nur immer bie 95ttfpiere oon bbfen #errfd)ern oor

Singen W t
Mb *en ®nfcti# bie man mit %tntti unter bem

gemeinfamen Warnen ^rannen begreift , fomtt aud) ben

entgegen täfit , ber 3«"«« gebübrt $<t> wei# aber , ba$ e*

aud) unter eud) ©riedjen mebrere weife Sfttemberrfdjer gege*

ben , bie unter jenem geb*fflgen Warnen ffd) a(* 9JfÄnner oon

eMem unb fanftem ffbaratter gegeigt baben, wie benn oon ei-

nigen Derfelben gewiffe turje 2)enffpra*e af* beilige, bem
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q>pt^ifchen (Softe geweifte Denfmafe in eurem Semper auf«

bewahrt werben* *) "

8. „36* f'M t»er*e 2Btchttg*eit bte Orbner ber ©taa*

fett auf benjenigeu $(>eü ber ©efe&gebuug gefegt haben, weh
d)er bie^Strafen jum @e$en(tanbe fjat, tnbem fle wohl wuß*

ten, wie wenig atte übrigen Serorbnungen fruchten würben,

wenn nicht 5urd)t unb gewiffe Erwartung ber ©träfe ffd) an

ihre Uebevtretung tnüpftc* Um fo unentbehrlicher aber ftnb

biefe Strafen und Allein berrfd'ern, ba wir nur burc6 ©ewalt

unb 3wang und an ber ©ptye behaupten föHuen, unb ed mit

SKenfchen ju tbun haben, bie und Raffen unb auf unfern Un«

tergang beba*t flnb, unb gegen welche mit bfoßen Vopanjen

nid)td ausgerichtet ift* 2)ad Uebel
f mit weldjem wir fämpfen,

ift eine j?pbev; je mehr gefährrtche Tupfer wir abbauen, beflo

mehrere wachfen nad), unb beflo mehr ©elegcubcit attm ©tra*

fen bekommen wir, 3)arum ift ed unumgänglid) nothwenbig,

ju oertUgen unb abzubauen, wad naJ)wäd)dt, unb, wie 3o*

(aud, bie SBunbe audjubrennen, wenn wir bed Uugebeuerd

SKeifter werben Wolfen* Denn SBer einmal oon ben UmiTän*

ben geuötbigt ift, beu Sprannen ju fpiefen, muß entweber

feiner 9toHe getreu bleiben , ober bad Opfer feiner fdjonenben

©elinbtgfeit werben, äußerbem wäre ed nid)fc bettlbav , wie

ein -SWenfch aud bloßer rober ©raufamfeit feine J^rcubc bavatt

ftnben tonnte , 2!nbere geißefn $u raffen , ihr ?lugjlgefchiei ju

»ernehmen , ibr 33fut fließen ju feben, wenn ihn nicht wich*

fige Uefachen nbthigten , foldje ©trafen ju oerhäugetu O wie

*) «Bon fcen untev bie fTriun «Keifen errechneten Sinnen
eteobnl wo« ftinbut wnb ^erianber *on ßorintb.
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Diele $btänen bergoß id) nic^t fdjou , wenn id) Slnberc unter

©eißelbteben feufeen b&rfe! 2Bie fcfjmer^id) beweinte unb be*

jammerte id) mein @efd)icf, ba* mid) jwingt, burd) fo(d>e

©trafen mir felbfl fecrbcre unb anbaltenbere Qualen , al* ben

©eflraffen, ju beretten! ÜDenn einem gutgearteten ©emütbe,

ba* nur au* 9totb hart ift, fällt ei weit fd)merjlid)er, 2ln*

bere leiben *u lafien , al$ felbfl &u leiben.

"

9. r/Unb um eud) freimütig bie SBabrbett ju benennen,

fo glaubet mir, baß id), wenn id) wählen müßte/ ob id) einen

Unfd)u(btgen $um Sobc oerurtheilen ober felbfl flerben wollte,

ohne 23ebentat lieber ben £ob wdblen, al$ ungered)terweifc

einem 5lnbern ba$ Sehen nehmen würbe, fragte mid) aber

3emanb, ob id) lieber mir felbfl wiberred)tlid) baä geben neb*

men laflfcn, al$2)enen, bie mid) au* bem 2Bege fdjaffen woll?

ten, bie gerechte Strafe juerfennen wollte, fo ftftge id) aller*

bing* baä 2cfcteve tor. Unb nun rufe id) eud), ibr Dinner
DonSDelpbi, abermals $ur @ntfd)eibnng auf, ob e$ beffer fep,

unocrbient ju flerben, ober feinen SfieudjelmörDer unoerbient

am geben ju erhalten ? 2Ber in aller 2Belt ift wohl fo tbö*

rid)f, baß er ftd) nid)t lieber entfdjlftße, fein geben fid) ju

wahren, a\i tat feiner geinbe burd) feinen Untergang ju

jld)ern? Unb'gleichmobl — wie Dielen von 2>enen, bie j?anb

an mid) legen wollten unb SeflYn aupä Flarjle iiberwiefen

waren , h<tbe id) nicht bie 2ofre$ftrafe erraffen ? wie j. 23.

bem 9lcantf>u$ , bem Ztmocratetf , bem geogora* feinem 93nu
ber, in Betracht ber alten greunbfdjaft , mit welcher id) th*

Jten fonfl jugetbah gewefen war."

10. 3Bollet ihr Übrigend näher oon mir unterrichtet fepn,

fo befragt bie ftremben, weldje ögrigent befuchteu, wie id)
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*nid) gegen fit knommen , unb oft id) ntd)t red>t leutfelig 9IU

Jen entgegen ju fommen pflege , roefdje in meine $Afen ein*

laufen. 3d) unter&affe eine befonbere SBadje unb jtunbfd)af*

*er in benfelben, einzig ju bem3nwfe, um j*u erfabren, 23er

J&ie 3ln*Smmtinge jTnb, unb um 3eben nad)@ebubr in <?bren

aften ju fJnneu. Einige grembe , unb jwar ©vielen oon

*u$gejeid)neter 93Übung, waren fo weit entfernt, meinen Um*
gang au oermeiben, baß fle fogar abftc!)tlid) nad) «grigent

reiften, um mid) fennen ju ternen. So bat micf> uod) gan*

f&r}(id) 9>ptbagora$ befud)t, unb auä eigener Qrrfabrung eine

ganj anbere ajorflettung ton mir erhalten , afä ibm früher

fca* @erüd)t beigebracht f>atte. <gr berfieß mid) unter unjwei*

fceutigen Aeußerungen be* Seifaflä, ben er meiner @ered)tig*

lei^fiebe fcfyenfte, unb beä 23ebaueru6 über bie borten 3Raß*

regeln, ju n>e(d)en mid) bie itmflänbe nbtbigten. Unb fbnnt

ibr nun gfauben, baß einSWaun, ber ftd) fo menfd)enfreunb*

Üd) gegen 9lu*n>ärtige beweist , feine eigenen Bürger mit fof>

^er Strenge bebanbefu würbe , wenn er nid)t burd) bie du«

Werften 93efeibigungen ba$u gelungen wäre?"
il t,3)ai ifl e$ benn, ibr S)clp&ierf n>a$ id) mit @runb

ber SSBabr&eit unb be$ 9led)teö ju meiner Steinigung ju fagen

$atte, unb weswegen id) nad) meiner Ueberjeugung »tebnefyr-

Äob af$ #aß oerbiene. gaffet mid) nun uod) mit SBenigem

be* 2Beibgefd)enfeä gebenden, unb eud) fagen, wie id) in ben

iöejty biefeä Stiere* *am, befien Anfertigung id) weit ent*

fernt war bei bem SunfUer ju beftetten* Denn ferne fet) oon

mir ber SBabnflnn, je ein Verlangen nad) einem tffeinobe

.biefer Art p tragen! ^)erifau$, 23ürger dou Agrigent, ein

^rjgießer, unb eben fo gefd)irft in feiner Ämtft, af* fd>led)t
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6 SBerfe*

oon Gfbaratter , ivttt f!d) fo feftr in ber 93eurtbettung meint*

©eflnnung, baf? er ftd) mir gefällig jn mad>en meinte, wenn
er eine neue Hrt oon SWarter erfdnbe , a« ob id) ber SWann

wäre , beffen ganje* 2)id)ten unb £rad)ten nur auf SJtartern

Qericf>fct ift! <gr braute mir alfo einen Stier, ben er gegof*

fen, jum ©ef(t)enf # in ber £bat ein &errfict)e$ jtimftmert unb

oon fo DolTfommener We&nlidtfeit, bag ibm nur Sewegunft

unb ©timme febfte , um für ein lebenbc* Zf)itt gebalten }tt

werben. 9J?ein (Srfleä, aU id) ibn fab, war, baß id) au$*

rief: „SBabrlid), ein wüvbige* @efd)en! für ben 9>ptbifd)et$

©oft ! ber ©tier muß nad) ®e(pbi gefd)tcft merben ! " 3)a

entgegnete ^Perilauä , ber babei ftanb : „QBa* wirft bu ttft

fagen , wenn bu feine *ün(Hid)e ©tnridjtung unb ben ©ebraud*

tennen wirft , ber oon tbm gemacht werben fann ? " Unb in*

bem er ben SRücfen M Stieret aufbob , fubr er fort : „©entt

bu 3emanb mit bem lobe betrafen witfft , fo raffe ibn itt

biefe 9Wafd)tue einfließen , biet biefe 3(6ten an bie 9tüflertt

be$ ©tiered befeftigen, unb unter bem 23aud)e beffelben fteuer

anmadjen. 2Benn nun ber SWenfd) , t>on grenaenlofen &uas
ten gepeinigt , gräfHtdje 3ammertöne audftößt , wirb fein

©d)reicn unb 93rütfen oermittelft jener glöten (Id) in betttö*

uenbe, melobifdje Älageweifen oerwanbeln, fo baß, wÄbvenb

3ener Wne tyein leibet, bu unterbeffen an ber angenebmett

SötufTf btcb ergäben fannft."

i». „3d)*fcfcauberte jurflef, wie id) ben 3Hanu fein beiHofe*

tfunftftücf fo anpreifen tyivtt, unb empört über ben erftaberifdjen

©djarffutn M Äünftfer* , bcfd)loßid), ibn burd) fein eigene*

SBert ju (trafen. „9tun woblan, 9)ertlau$," fprad) id) ju ibm,

„wenn ba* fein leere* Vorgeben ift; fo beweife felbft bietyrobe*
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fcattigteit beine* jtunffwerfri, fteige hinein unb gib f*td)e Sötte

von bir f bamit wir uni überzeugen, baß wirf(id) bie SHefo*

bieen, t>ott betten bu fagff, au* tiefen $(6ten tönen." SPeri«

fauä flc^ordjt ©o wie er aber brimten ift,- (äffe id) bießeff*

nung t><rfd)liej}en unb Seuer unterfege;t , intern i* tbm ju*

rief : „Empfange nun fiiv bein betmutbevmJwertfjcä Äunflflticf

ben berbientett 2o$n, unb fep, ali berSrflnber biefer 3Rufifr

and) ber Gfrffc, ber ffe un6 borfl&te!" Unb fo erntete biefer

SJWenfd) bie gebüfrrenbe 3rrud>t feiner ffnnretdjen SJorridjtung,

<gf>e er ben ®eijt aufgab, lieg td) ibn berau Rieben, bamit

ba* Äunftroerf buref) feinen Job nid)t verunreinigt würbe,

unb bicrauf, obne ibn beerbtgen $n faflfen f über jäbe Reifen

butabftürjeu. 9tad)bem id) eine SteinigungSweibe mit bem

©tier borgettommen , fd)icfe id) ibn eud) ali ein Sempefge*

fdjent für 9JpoUo , mit bem 93efef)r , biefen ganzen Hergang,

meinen unb M jtünftferä 9tamen, unb eine 23efd)reibung ber

erffaberifd)en @tnrid)tntig, meiner gerechten SBerfügung, ber

gebübrenbett ©träfe , bie ber fd)faue 3JTeifter erlitten , fetner

9Kelobieen unb ber erften tyrobe, bie mit biefer 9lrt oon

3Wuftt angefteflt würbe, barauf einzugraben."

i3. „3b* aber, 3Känner bon 2>elpbi, werbet geredjt bau*

bein , wenn ibt neb(l meinen ©efanbten bem ©Ott ein Opfer

für mid) barbringen unb ben ©tier an einem paflettben Orte

beä SempcW aufffeften werbet, bamit aUe ©ett baran er*

tenne, wie id) gegen bewillige 3ffenfd)en gefutnt bin, unb

für t(jre unmäßige Steigung 511 itebeltbaten 9tad)e nebme.

3<f) glaube, bag, um meinen @barafter $u offenbaren, fd)on

btefe* einige binrcid)t, bie ©tjafe beä ^eriteu* unb bie

SBeibung biefeä €?tier$, ben id) nid)t für bie Sammertöne
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weiterer UnQläcffid>ett aufbewahren, fonbern fürt erfle unb

lefctemal ba* SrüUen feinet 58erfertiger* in 2Relobieen um*
»anbei» (affeit wollte. 2)er jtün(tler felbft war ber €rrfte unb

<£injige, an welchem ich ba$ Äunftwerf prüfte, unb hinfort

folTte auf immer eine 2Rnjtf »erftummen, bie ben SKufen wie

fcen Sterblichen gleich gräuefbott fepn mußte» - 2)iefe ©abe

fe$ benn für biegmal bem ©ofte bargebracbt* 9tod) viele an?

bete @efd)eufe werbe ich ifem weisen r wenn er mir verleiben

wirb, baß id) nie wieber ju (trafen genitbigt fepn werbe*' 1

i4* 2>ie£ flnb bie SBotte, ibr »elpfeter, weiche tybala*

ri* euch bon ibm *u bringen befohlen, ©ie finb fämmtlid)

wahr, unb geben bie Sache, wie jte wirf lieft ijh 2)iefe$ un*

(er Seugnif? aber oerbtent um fo mebr enern ©lauben, att

wir genau unterrichtet flitb , unb feinen ©runb haben, bie

Uuwabrbeit jju fagen* ©ollte e$ jebod) nbtbig fepn , für einen

SKaun , ber un&erbient im 9tufe ber ©ranfamfeit tiefet , unb

gegen feinen SBillen genbtbigt war, fd)were ©trafuttbeile au$;

jufpredjen, eine förmliche Sitte einzulegen, fo bitten wir

SIgrigentiner, al* ©ried)en , unb unferer 2lb(lammung nach,

gleichfalls M Dorier , nebmet einen 3Rann in eure greunbs

fdjaft auf, ber fte fo eifrig wünfeftt, unb von bem Seflreben

befcelt ift, euch 3llleu inägefammt unb jebem (Sinjelnen mftg*

{ichfl biet ©uteS »u erdigen. Nebmet bie|cn ©tier an, fteUet

- ibn in eurem Tempel auf, unb betet ju bem ©otte für Sigrid

$cnt'$ unb unferä spbalavi* SBofel. ©ntlaflet und nid)t unerhört,

befd)impfet nid)t 2)en, ber und fanbte (buvd) 83erfd)mäfeung fei*

ttc$ ©efchenfeS), unb enthebet ntd)t ber@ottbeit ein SBeibge*

fdjenf, ba* eben fo b*rrlicft al* ihrer würbig i|t-
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i. 3&r SWdnner oon S)cfp^i t 3d) bin meber bei* Slgent

ber Wgrigentiner bei unferer JRepubfi* , nod) (lebe id) in gaft«

freunbfd)afilid)en SBerbdltniffen mit tybafari* indbefonbere i

auct) babe id) fonjl »eine Urfad)e, bie 9lb|T<t>ten btcfei #err*

fdjer* befonber* )u besänftigen , nod) and) irgenb ein',3nter*

efle, mtd) um feine ftreunbfdjaft ju bewerben. 2lKein ber

Vortrag, ben er burd) feine bier anwefcnben ©efanbten und

wachen Keß, fd)eint mir fo oernünftig unb bcr Sittigfeit gc=

mäß f baß id) , in 23etrad)t 2>ffien , mal bie JRerigion , ba*

allgemeine 93ejle, unb bauptjädjfid) bie <$bre ©erpbi'* un*

3U tbun rätb, tntd) erbeben ju müffen gtaube, um eud) ju

ratben , einen fromm geftnnUn Surften nid)t $u befeibtgen,

tinb unferer ©ottOeit ein if>r bereit jugefproctjene* SBeibge*

fdjen* nicbt ju entheben, weld)e$, in breifad)ev 9tücf(ld)t,

für ewige 3eiten ein ^ocf>(t wichtige* Senfmal anägejeidjneter

Äunft, finnreidjer <?rffnbung für einen abfd)eulid)en !3wecf,

unb einer wobt oerbienten 23eftrafung ju fepn bcftimmt ift.

3* fiftfebe , fdjon baß ibr überbaupt bierüber

im 3weifet fepn tonnet, unb baß bie ©taatdoorfteber bie

Srage öffentlich aufgeworfen baben , ob man baä SBeibge*

fd)cne annebmcn ober wieber iurücffd)i(fen fotte, fdjon Sieß

falte id) für eine SBerfünbigung, ja fogar für ben fcodjften

*) «Rebe eine« ©etybier* JU Untetftü&uttg be* «Sottraß« bet

©efanbten be« Malavi«.
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©rab Don ©ottlofTgfeit 3)enn btcfe^ 2Beibgefd)en! oerfd)mä*

ben, märe nichts ©eringereä al$ ein Sempelraub, unb jwar

ein um fo Dief fchwererer, al$ fromme Stiftungen $u Der*

wehren, frevelhafte* i(t, bcnn bereit ©efliftete* $u enf*

wenbem

3* 3d> bin felbft ein 2)elpbier unb tbeile fomit bie Orb«

ober bie ©d)anbe, wefd>e unfer ©emeinwefen tum gegenwär*

ttger Sache b^n wirb ; barum bitte id) eud) ern(Uid) , t>er*

fd)ließet frommen SBerebrern ux ©otthett biefe* #eiligtbum

nid)t, fefcet unfere ©tabt nicht ber Übeln 9tad)rebe autf, wir

fd)ifaniren bie ©eher wegen ihrer ©efchente an 2lpoll unb

urtbeilen über flfe gerichtlich unb nach förmlicher ©timmen*

mebrbeit ab» 2Ber würbe ba ferner 2ufr baten , £empelgabett

barjubringen , wenn man oorautf wüßte, baß ber ©Ott md)t*

annehme, maä nicht jtwor bie ©enebmigung ber 3>elpbier

erhalten (Atte ?

4. Ueberbicß bat ja 2Ipolfo bereit* felbft feinen gerechten

fflitten in betreff tiefet 2Beibgefrf)eufe$ ju erfennen gegeben*

3>enn wäre ihm tyf)*lavii oet^aßt f unb fein ©efchent ein .

©räuel gewefen, fo War ci ihm ja ein Seichtet, baö 5abr*

jeug fammt bem Stiere mitten auf bem 3onifd)en SRecr un-

tergeben ju laffen* 2ll(ein im ©egeutbeil, er »erlieb ibtien,

wie (Te oerftchern, ba$ b^rlichfle BBetter *u ihrer Ueberfabrt,

unb ließ fle gefunb unb wohlbehalten in Sirrba [bem 5?afen

ton ®e(pbi] anlanbem

5* Sa alfo bie ©ottbeit biefeä j>errfd)er$ fromme jpuf*

bigung fo augenfd)einlid) genehmigt, fo habt aud) ihr fle

nid)t anber* ju beurfheilen, fonbevn tiefen ©tter ben übri*

gen Äleinobien, welche unfern Tempel fdjmücten, beifügen*
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2>enn riefle flcf> wobt etwa* Ungereimtere* benfen , al* wenn

fcer »eftyer eine* spradjtroerfr* , bä* er bem ©otte jura @e*

fd)en!e fd)icTte, in ftofge einer QlbfHmmung bamit von beut

Ztmpti jurücfgewiefen , unb , sum 2o$ne für feine fttbrninig*

feit, für unwürbtg erfMrt würbe , eine Stiftung ju machen?

6. 3n>ar t)at ber Siebtier , welcher für bie ber meinten

«nfgegengefefctc 91nfld)t fprad), »iete* becfamtrt oon ©ewaft«

tfreid)en f bie ber Sprann berübt fcaben fottte , oon SWorbflM*

fen, Zaubereien , Entführungen, gerabe aii ob er ebcnfeifrft

<m* 5lgrigent Hirne unb 9lugenjeuge jener Untaten geroefcit

wäre, ba wir ja bod) Wie Hüffen, ba# ber SWann nod) nie?

mal* 2>e(pf)t oerlaffen, um an 93orb eine* Sdjiffe* jtt fleigen*

3Dergleid)en ©tage barf man nicf>t einmal ©enen auf'* Sßort

^tauben, wefd)e Sold)e3 an fld) felbft erfahren ju baben, ber?

fTd)?rn: benn wir fbnnen nie wiffen, ob (Te bie SBabr^eit re*

ben$ gefdjwetge bafl wir auf $(>atfad)en , bon roeld)en wir gal-

tet untenid)fet (tob, eine Slnffage grünben bürften.

7* Unb wenn aud) wirffid) $anb(ungen biefer %rt in

©teilten üorgefaffen fet>n fottten , wa* fcabeti wir bamit in

©elpl>i jn fdjaffen ? e* wäre benn , baß wir flatt tyriefler,

3tid)ter fejn , unb anftatt bie Opfer &u beforgen , unb bim
übrigen-$empelbtenft abjuwarten, unb bie eingebenben Sßeify*

$efctyenfe in ©mpfang ju nehmen , un* ju ©erfdtfe fefcen unb

unterfueften wollten; ob über bie Staaten jenfeit* be* 3om*
fd)en 9Jleere* eine gerechte ober ungerechte jperrfdjaft au*ge*

übt wirb*

8* 9Rag e* bod) bei Slnbern (leben, wie e* Witt! Uni,

meine ich, t&ut SUotfc, tmfere eigenen Angelegenheiten mabr*

iune&men, unb $u wiffen, wa* bor 3eiten utrfer 3u(lanb gewefen,
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wie wir tat* jefct befinben , unb wad wir ju ttymt babeit,

»etitt ed nie fd)limmer mit und »erben (Ott* Saß wir auf

einem bürren $erfen (eben unb fleinigten ©oben bebauen,

braueben wir 'und nid)t erft *on Horner *) fagen ju raffen

:

ber 9Jugenfd}ein (ebrt ed« jtämc ed alfo blod auf unfern

35ot>en an, wir wären dou unaufbörlid)er .Jjungerdnotb ge*

plagt. 5ltfein unfer Semmel mit bem . VQtftifdfren ©ofte, bad

Orafct, bie grommen mit ibren öpfergaben, bad ffob ©ei*

Pbi'd 2lecfer, bad feine ©tnfünfte, bon ba fommt fein Unter*

ba(t , ja fein ganzer 9fteid)tbunn ®enn warum füllten wir

nid)t, und felbft wenigtfend, bic SBabrbeit gefleben? Qffled

wäd)dt und Bon felbft

£H;ne fced Vfraitjevt ®m* «nb bc« SlcTererd —
wie ferner faßt;**) unb Spotfo ift g(eid)fam fetb(l unfer

ganbwirtbf ber und aber nid)t blod alle grüd)te liefert, bie

bei ben übrigen ©rieben warfen, fonbern aud) bie^Jrobutte

^Db^öiend , «pbiend , Werdend f Sinnend , Vbftntftien* ,
3ta*

liend unb fogar ber ^pperborder Sanbe bie&er f*afff- Unb in

ber £bat, wir genießen nad) bem ©otte bie größte @bve ro«

atten ©terblidjcn, (eben im Ueberfluß unb beftabcn und ganj

g(ürttfd)- @o war ed vor ?l(terd, fo ift ed bid auf ben b***

tigen Sag , unb möd)te ed nie anberd werben

!

9. Qlud) weiß fein STOenfd) fid) ju erinnern, baß bei

und je über bie 9lnnabme eined £empelgefd)enfed abgeftimmt

worben wäre, nod) aud) baß man einem S^emben »erboten

bätte, ein Opfer ober eine ©abe barjubringen. Unb eben

*) Sc. II, 519: „- Me fetfTöe 9Mb on."

*) Obvff. IX, 109.
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barin fe&e fd) ben ©runb, warum biefe* #eifigtbum fo fe^c

in 5lufnabme tarn unb ber fcempeffdjafc fo außerorbcntfid)

teict) ifh ©avum fott man aud) im gegenwärtigen gatfe feine

Steuerung machen , nnb nid)t, ganj bem arten £>erfommen

juwiber, ein ©efefc aufhellen , wonad) bie ©efdjenfe f bie man
biefter fcfcicft, einer genauen unb auf ben Urfprung jurucfge*

benbcn Unferfud)ung , wober, oou 2ßem, unb wie befdjaffen

flc fcpcn , unterworfen werben fotten* 9tein , g(eid) bieuftwit*

Kg bem ©otte unb feinen frommen 33ercbrern, ragt und un*

befummelt 1\\Ui f wad bargebrad)t wirb, annehmen unb alt

bettigeä @ut im £empef f)interfegen.

10. 3d) gfaube, ifjr ©efpftfer, baß iftr ben rid)tig(Iett

33efd>(iiÖ in porfiegenber @ad)e faffen werbet, wenn tf>v i>or

atten Singen bie 2ötd)ttgfeit biefer eurer grage in ©rwägung

jiefief, bei wefd)er e$ fld) oon nid)« ©eringerem ftanbelt, af*

pon bem ©otte felbtf, feinem £empet, ben Opfern unb ©e*

fdjenfen, ben alten ©ebräucfyen unb ©a^ungen unb bem 9?ufe

M Ovattli t fobann wn ber gefammten 9fte»uMif , b:m 3n*

fereffe bc* ©emetnwefend, wie M einzelnen ©elp&ifdjeu 23tir*

gerä, enb(id) oon nnferm guten ober böfen 9tamen in ber

2Dett überbaupt — SRürfffdjten, we(d)e wir, wenn »fr ber*

nünftig fepn wotten , bod) wobt fuv bie wid)tigffen unb »es

fentfi^flen unter atten anerfennen muffen.

11. . QlHe* 2>aö ift et, xoai bei eurer 93erat$ung in 93e*

tvadjt fommen muß, nid)t bfo* ber einjefuc £prann Vbafa*

tii, nod> aud) biefer tünftlid)e ©tier , nod) ber ©ertl) be$

@rjed , aud bem er gesoffen ift, fonbern bie Könige unb giir*

tfen atte, bie bermafen unferet örafclö ffd) bebienen, unb aU

fe$ ba* ©olb unb Silber, unb alte bie Äoftbarfeiten, bie
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hinfort noch rcid)Hcf> unferem ©ofte werben bargebradjt wer*

ben. Senn bie Sache bed ©ottel ijl bie erfle , auf wefclje

«nfer Slugenmere gerichtet fepn muß*

11. 2Barum foUten wir e* aCfo mit ben SBcibgefchenfen

«id)t wie pon jeher , fo auch fünfttg halten ? 3Ba* ifl an bem
alten ©rauche auäjufefcen, baä gefoberf werben miigte? SBats

um motten wir, wa$, feitbem Defpbi fleht, feit %(poüo Ora«

fe( unb bie *Dt>tf)ia auf bem titaenben 2>reifuge begeiftert

wirb, nie gefchehen ift, erf* jejtf einführen, unb über bie

Stifter t>on £empe(f(einobien eine richterliche Unterfud)ung

anftetten? 3hr fefct ja felbfl, wie buvd) ben alten^Sraud),

Sitten ohne Unter fd)ieb Stiftungen ftu geflatten, ttnfer £em*
|>e( fld) mit eiuer SRenge herrlicher ©d)Ä&e oefäUt^ hat , üt*

bem fogar ^Planche reichlicher , aU ihre Umftänbe erwarten

liegen , bie ©ottfjeit befchenftem

i5. SBottct ihr cud) hingegen )U Prüfern fold)cr ©tif*

fungen aufwerfen, fp beforge td) fehr ; ihr mottet in Äur*

jem wenig mehr ju prüfen befommeu , inbem wohl 9liemanb

£uft haben wirb , fleh wie ein 93eflagter »or enern Stitbfer*

fhihl ju (teilen, unb mit feinem eigenen ©dbc bie ©efahr *u

erlaufen, Qltte* ju>erlteren. Senn für 3ßen Münte beim batf

Jteben felbft noch ©erth haben, ber für anwürbtg erHte*

wovben wäre, bem ©Ott ein ©efchenf barjubringen ?

»
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1. 3)u gtaubted oietteidjt, mein beflet Setfu*, ) etwa*

red)t 2eid)te6 unb Unbebeutenbe$ oon mir ju oertangen, ba

tou mir auftiHflft, bir ein eigene* Sud) oon bem Seben M
Magier* Stleranber »0« ?lbonoteid)u$ **) unb oon

toeffen lijtigen 2lnfd)lägen, oerwegenen Streiken unb gautle*

rifd)cn jtünffen &u fdjreiben* 3lUein eine genaue unb in'*

©uijetne geljenbe Unterfudjung unb ©arftetfung biefe* Segen*

ftanbetf wäre in ber Sfjat feine geringere Aufgabe, all bie

^IbfafTung einer ©efd>id)te ber S&aten 5lteranber** be* ©ro*

Pen. 2)enn jener 9l(eranber war ein eben fo großer Setrü»

ger, aU ber Softn q>bi(ipp'ä ein groger £elb. @(etd>n>o^C

,

wenn bu mir oerfpredjen wittft, mid) mit 9tad)fld)t *u lefen,

unb baö Mangelhafte meiner ©rad&tung in ©ebanfen }U er»

fiänjen, fo witt id) mid) ber Arbeit untergeben unb oerfu*

<l)en, biefen 2Iugia4ftatt too nidjt ganj, bod> fo weit td)'*

vermag {unrein igen* Unb wenn id) aud) nur wenige JWrbe

l)erau*fd)affen werbe, fo wirft bu au* biefem fd)on abnehmen

»nnen, wie unermefKid) bie gefammte Stenge Unratb* fepn

mnfl, ben breitaufenbJDdjfen in oielen3«&*en tiefem fonnten.

*) allgemeinem ©afÄr&alten berfelfce fcpicurdifae y&ito?
fopb unb (Segnet ber ^riftianet, gegen weläe te* Vrels
fester* §u Hieranteien , Drigene«, Bpofogie bc* Triften*
tl)um* oeri<l?tet tft.

**) @tabt(t?en in yap$lagottieiu

Ettcian. 7« »b*n* 5
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%. Uebrigen* geflebe id), baf$ id) mid) fjiebei für btd)

unb mid) fctjÄme: für btd) f weil bu ben beittofeflen atter

©djurfen eine* fd)riftlid)en JDenfmaf* würbig ad)teft; für

mid), weil id) mid) fo crnflticft mit ber ©efd)id)fe unb bett

£(>aten eine* 2Kenfd)en befdjäftige, ber, (Taft baß man Dott

iftm ein 23ud) für bie Untergattung gebifbeter Sefer fd)reibe,

oiefmeljr Derbicnt bätte, in einem großen SImpbitbeater, im

2lnge(ld)te alter 2Belt, oon 5lffen unb prfjfen griffen au

werben. SItfein, wenn man mir biefe* ©efdxüft 511m 33or*

wurf mad)en wottte, fo fönnte id) mid) auf einen <W)nlid)ett

Vorgang berufen, inbem jener berübmtc ©dn'iler ©picter*,

Vrrftian, ein fefcv au^gejeidjneter Stömer, ber fein ganje*

geben bem Umgang mit ben 2Bifleufd?aftcn geroibmet batte ,

(id) etwa* Slebnlidjc* beigeben (tefj unb baber aud) meine

S3ertbeibigung füglid) übernehmen fönnfe. 2lrrbian uämlid)

bat e* nid)t unter feiner SBürbe gehalten, ba* geben be$

©trafienräuber* Silliboru* au fdjreiben, 3)?einc 2)enefd)rift

hingegen bat einen nod) weit fdjlimmern SRäuber juni ©egeu-

flanbe, ber nid)t Mo* in 2Bälbern unb auf ben Sergen ÜJty*

flen'* +) unb auf bem 3ba fein SBefen trieb, fonbern mitten

in i>olfreichen ©fflbten raubte, unb feine «JMünberungen nid)t

Mo* auf einige minber beuMferte ©treefen QljTen* befdbränf*

te, fonbern fa(l ba* gefammte SWmtfdje SReid) pm ©djau*

plafce feiner Freibeutereien mad)te.

3. S3orerfl will id) bir nun ben SWann uad) feinem

Beugern befdjreibeu, unb Wr in ©orten eine fo getreue 2lb*

bilbung Don ibm ju tjeben »erfudjen, a(* id), ber idf) nid)t

*) Mva'iav m% Dalmer.
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eben ein gtüdlid)er Später bin, 311 fiebert im ©taube fetjn

werbe, ©eine Statur , um mit tiefer anzufangen, war groß

unb fd)öu , unt> ftatte in ber S&at etwa* 3Raje|Wttfd)e*. ©eine

£auffärbe war weiß, fein 35avt forgfäftig gebarten, unb fei*

nen eigenen paaren waren noct) frembe fo fünfltid) angepaßt,

baß 9ltemanb biefelbcn für frembe erfannte. ®er febfiafte,

feurige 23(icf feiner 9Iugen oerrietb Begeiferung : ber Zott

feiner Stimme war äußerft f (<fr unb wo^lf(ingenb , furj feine

ganje Äußere @rfd)einuug burchauä otyne Ulanget.

4. 5(6er fein ©emütb, feine ©enfungäart — 0 ibr fd>ü*

fcenben 3JMd)te beä j?immetf ! — 2Ber mottte nicf)t rieber fei*

nem äfften Sfeinbc, ali einem 3J?enfd)en biefer SM in bie

jjänbe geraden? 3war befaß er burd)bringenben 23er|Ianb,

Sdjarfjlnn unb ©ewanbtbeit be$ Seiftet in ungewb&nlid)em

©rabe, unb war, wie wenige 2Henfd)en, mit ber griidftfd)ett

©abe auägerftflet, atteä Sernbare fd)nett ffd) anzueignen unb

ju begatten : atfein er oerwenbete biefe 3tfbigfeiten $u ben

fd)led)te(ten 3 werfen 5 unb burd) ben Sfötßbraud) fo ebfer Ärdfte

braute er eä in Äurjem p bem erfben Stange unter ben Oer*

rufenden UebertbÄtern, unb übertraf nod) bie gercopen , über*

traf einen @uri)batuä , q>b")nonbaä , 2lriftob«tow* unb 60*
ftratuä* *) ®(eid)wob( war biefer SWenfd) in einem S5riefe

an feinen @tbam SJutilfianu* fo befd)eiben, (Id) mit *J)i>tbagora$

ju oergr*fd)en ! 2Iber— bieSWanenM gottfidjen Reifen mbgeti

mir oerjeiben! — wenn ^tytftagora* ju biefe* 5l(eranber'$

3eit gelebt tjätte, er wftrbe nur einÄinb gegen ibn gefd)ienett

*) <Sprfttt>w&rtti#e tarnen tm %fttmf;um, wenn von eirtflf*

ffeifate» Slcufeltt bie SRebe war. «
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fcaben* Um affer ©ragten willen, mein Jfreunb, benfe ntd)f,

baß id>, wenn id) 2)teß fage, bcn *PMagora$ töflern, ober
bie $anbfungen btefer 33eiben mit einanber in 93ergleid)uttg

brittflen wolle* ©onbern td) fage nur: wenn man ba*
©djlimmfte, uttb ©d)mäblid)(le, wa* je in berläumbert*

fd)er 9t&(Id)t bem *J>pt$agora$ nadjgefagt worben, unb wa*
id) für wa&r au haften weit entfernt bin, jufammennä&me

,

fo würbe alle* ©a* immer nod) ben Heinsen Sbeil bon ben
©d)änblid)feiten au*mad)en , bie |Td) ?lleranber au Stürben
tommen ließ* Um bir ein 93ilb bon iftm au madjen , fo fleffc

bir einen Sfjaratter bor, ber au* einer bunten SDTifcf)un^ oon
Suge, Srug, SJteineib unb bbfen Jtünflen affer $lrt aufam*
mengefefrt ift: gewanbt, unferne&menb

, bewegen, unermfib*

lid), wenn e< gilt, Entwürfe in'* ffiert au fefren, gefd)itft,

fld) 3utrauen unb ©rauben ju berfdjaffen, im »eftye ber

Äunft, (Td) für beffer au «eben, alt man wirfltd) ift, unb feine

SI&flcfttfoMufdienbau Derbergen, baß man ba* gerabeSegen*

t&eil babon au wollen f*eint ©ewig bat e* nod) Äeineu
gegeben , ber nid)t nad) bem erfreu Sufammentreffen mit bie«

fem 2lleranber bie SReinung bon i|m wegtrug, baß er ber

befle, redjtlidtfe, unb babei einfädle unb gerabefte 2Renfd>

unter ber ©onne w4re, 2>abei batte er etwa* ©roßartige*

in feinem SBefen, inbem feine ©ebanten nie mit itleinigfei*

ten, fonbern flet* mit wichtigen unb umfaffenben ©egenftfo*

ben unb entwürfen befdjäftigt waren*

5. «I* 3üngling mit äffen ftetaen ber 3ugenbblüt$e

gefd)mücft (wie nod) au* ben Ueberreften au fd)ließen war
unb Sitte beaeugten, bie if>n bamat* fdjon fannten), gab er

fld) ben fredtfen 9ltt*fd)weifungen Ijta, unb war um iof>n
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3ebem ; ber e$ wunfd)te, ju ffiitfetu Unter anbern JJteb^as

bern &og tön einft ein gewiffer 93etrüger au* ber Gfaffe Der*

jenigen an fld), werd)e bie Jtunft oorgcben, mittel jt 3aube*

rei unb 93efd)w9rungen in geliebten tyerfonen ©egenliebe ju

erregen, Sreinbe ju bannen, ©d)d$e p ergeben, nnb jn reu

d)en @rbf(f*aften ju »erbelfen, JHefer SWenfd) bemerke

bie glücflidje Slulage be* 3üugling$, nnb fab, wie bereitwif*

lig er war, if>m bei 2lu*übung feiner böfen Äünfte an bie

i?anb &u geben , inbem 2)erfelbe an biefer *ßrofef(Ion hin ge*

ringerei SBo&lgefatten beifügte, all er fefbft an ben Steiften

M jungen 2JTenfd)en empfanb: er uafjm ifcn alfo in bie ?efj*

re, unb bebtenfe ffd) feiner in ber Jorge befMnbtg all eiuel

©ebüffen, ©ienerl unb SRifarbeiferl* ßeffentlicf) gab (Td)

biefer SDtann für einen Q(r&t aul* unb wirflid) öerftunb er

fo gut all einft [^ofybamna] bic ©attin bei Slegwtierl Ubon
bei #omer,

SWantfevlei beilfame ffiftrje, nnb mancherlei ftylimme $u
mifdiien. *)

Unb biefer gefammten 2Bifienfd)aft <?rbe warb nun unfer

2I(eranber* ©ein 3Jceiffer aber unb Siel^aber mar gebürtig

aulS^ana, unb einer jener »ertrauteften ©cfcüler bei Qlpol*

loniul aul Spana, bie mit. ber ganjen Gombbie, weldje

biefer weltberübmte SDtann fpiefte, genau befannt waren»

2>u fte&jt alfo, wal el für eine ©djule war, wefdje unfern

Reiben bilbete

!

6. 5l(eranber batte bereite bie m<Jnnlid)e Steife erreicht,

ad fein Spanenfer ftarb* unb ba feine jugenblid)cn 9Ui*e,

ton benen er bätte (eben tbnnen , attmäblig serblübten , fo

"
*)Ä IV, 23o.
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gaff e*, um nid>t in btc äußerfte 9lot^ ju geraten, berj*

fjaft irgetib einen großen @ntfcf>ruß ju faffen. @r oerbanb

fld) baber mit einem geroiffen @bronifenfcf)reiber bon ber ©ats

tung Screr , bie flct> bei äffentlidjen SBettfpielen b&rcn taffett

,

wenn id) nid)t irre mit 9tamen ßoccönatf, au* SB^anj,

einem SWenföen bon nod) weit oerworfenerem S^rafter, alt

er felbtf; unb nun jogcn fle miteinanber umfter, machten ber

SBelt ibre ©aufefeien bor, unb befcfyworen bie ©icfföpfe, wie

bie 2eute o*m großen Raufen in ber 3unftfprad)e biefer i?e*

xenmeifter feigen. Unter 5tnbern gerietb aud) eine SJlacebo*

nierin in ibre jjänbe, bie amar ntd)t mebr jung war, aber

gleid>n>obl nod) Qlnfprüdje auf StHebenäroürbigfeit mad)te : von

biefer grau wußten ffe fld) binlÄngltd)e 3Rittel ju oerfd)af*

fen, unb folgten Ujr, alt fle au$ 23itbt>uien in ibr 23aferfanb

juräcfreifte- 3b« j?eimatfr war 9)etta, eine ©tabt, roeldbe

ebmalä, unter ben SPTacebonifdjen Königen, im größten 2Bobl*

ftanbe blübt* , bermalen aber nur wenige unb bürfrige 93e?

wobner jablt.

7. #ier faben fle eine ©atfuug febr großer ©drangen ,

bie fo jabm unb firre (Tnb, baß fte oon ben ftrauen wie

j?audtbiere gebalten werben, bei ben Äinbern fcfyfafen, (Td),

obne böfe p werben, würgen unb treten faffen, unb fogar

wie Säuglinge bie 9KUd) au* SBciberbrüften faugen* Da
biefc 3Irt oon ©drangen bort febr bäufa if*/ fo tönnte je*

neä alte TOibvdjen oon ber ölpmpiaä *) baburd) entflanben

fet)n, inbem (Te oietfeidrt, alä fte mit Slleranbem fdwanger

ging, eine fold)c ©d)lange in ibrem23ette fdtfafen ließ. SBon

*) ©. &oMengefyr. XIII, 1.
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biefett 5?ri«dW&terett tauften fle nun eine* ber fdhönffen um
wenige Öborem

8* Unb nun nafcm bie (Jomdbie tbren ?lnfang- *) Un«

fere beiben oerwegenen , ju jeber Sdntrferei affejeit fertige«

©ptfcbuben, bic ffd) ba* 2Bort gegeben, gemeinfame Sache

jh mad)ett r hatten e$ bdtb weg, bat 3fitvcf>t unb Hoffnung

bie großen Scannen ffnb, welche ba* menfd)(id)e ?eben be*

!>errfd)en , unb baß, 2Ber bic ©ine wie bie Slnbere gehörig $u

bctiüften wüßte, in Äußern ein reid)er3Wann werben fbnnte.

@te fa&en, wie für ben 3rflrd)fenbeu fomobl at* für ben #of-

fenbeu nid)t$ nbtfttger unb wünfdjentfwertfter tft, aU ba$

3ufüuftige oorautf ju wtfieu, unb wie ©efpfct, 2>el©$, fffa»

ro* unb Mt Orafer ber 33rand)iben nur barum fo reieb unb

bernfemt würbe, weit bie geute oon jenen beiben Üprannen

getrieben , unb begierig, bie 3utunft &u erfahren , nad) biefen

Sempein Tiefen, ^efatomben opferten unb gotbene Siegel bar*

brauten, Sie faßten alfo ,
nad) gemeinfd>aft(i<fcer Ueberle*

$ung unb gegenfeitiger 9lu$taufd)ung if>rer 9In(td)ten, ben

<£ntf(Muß, eine förm(td)e örafelfabrif ju erridjteu, über«

jeugt, wenn biefeö ©efd)äft ifcnen t>on ©tatten ginge, M*
batt> ju großem 9teid)tf>um ju gelangen. Unb in ber ZHt,
e$ gefang ibnen über atte Erwartung.

9. J)te cvfte Jvage war, an wefdjem Orte bie @a*e
in'* SBerf gefefct, fobann wie fie angefangen, unb wefd)e

©eftalt ber Unternehmung gegeben werben foKte* @occöna$

meinte, ber gecignetfte Ort wäre Gtyalcebon, n>etC biefev be*

.

*) SBbrM*: „Unb, wie StnuvMbfS faat, t>cn Wer an U:
ginnt nun ber JTrieg."
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btutenbe §atiMipla$ naht an Zbxacitn uttb SBitf>t>tiiett Iiegt>

unb nidit weit oon@alatien uttb anbern 9l(Tatifd)en 2anbfd)af*

fen mtfemt ift. ?lleranber bagegen gab feiner Sptimatt) bett

SBorjug, inbem et: febr richtig bemerke, baß man ti, um
eine fo(d)e Unternehmung mit ©lücf su eröffnen, mit be»

fcfcrdnften unb einfältigen -äRenfd)en, bie SJtfe* fflr baare

SKunje nehmen, ju tbun bftben müße. Dergleichen Seute

wären feine ^Pap&lagonier , autnal Die in ber ©egenb tum

9Jbonotejd)u$, ein abergläubifd)e$, bumme* SBolt, baä jebem

©aufler, ber mit einem Trompeter, ober Ürommel* unb

@pmbelnfd)ldger angeflogen (omme, unb wenn er aud) nichts

93effere* wäre alä eine gemeiner ©iebpropftet , mit aufgefperr*

tem 3Jtaule anlaufe, unb a($ einen oom jpimmel gediegenen

SRann angaffe.

io» 9tad)bem ffe eine aBeile über btefe Jrage geflrifteti

f)atttn , ffegte enblid) Slleranber* 2Beil ifcnen aber 8&alce'bott

gleid>wobl für ifjre 2lbffd)ten förberlid) $u fepn festen, fo be*

gaben ffe ffd) nad) biefer Stabf, unb »ergruben in bem bor*

tigen uralten 2lpollofempel einige eberne Safein mit einer

9luffd)rift, bti Spalts, 9le$culap werbe näd)ffen* mit fei«

nem 2$ater 5lpotlo nad) 9)ontu$ fommen unb feinen Sit* itt

2lbonotetdurt nehmen» ©iefe Safein waren forgfälttg fo ge*

tegt, baß ffe gefunben werben mußteuj unb fo w&reitete ffd)

fd)netl bie Sage baoon burd) 93it^nien unb in ganj *))ontu*;

unb )tt 2lbonoteid)U$, wofjin ffe juerff gelangte, befd)loßen

bie einwobner unoerjüglid) , einen Sempef $u erbauen, unb

fingen wirflid) an, ba$ gunbament git graben» [2Bäl)renb

5llexanber oorauäreWte] blieb @occona$ in Sbalcebon aurütf,

befdjäftigt, iweibeutige, räf&felfcaffe uub »erfdjrobene ÖrafeU
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fprüAe jufammenaufcbreiben : atfetn er (tarb batb barauf , »0
mir recbt ifr, an bem 93iffe einer giftigen Walter*

u« 3nJwifd)en <rfd)ien SUeraaber, bei* (wie gefagt) bor*

au*rei$te, allenthalben mit berabwattenben Soden , in einem

mei§geflreiften *|>urpurgewanbe, über welche* er einen wei*

ßen Salar geworfen b«tte, unb mit einem frummen ©Abel

in ber $anb, bevg(eid)en [auf 23ilbmer£en] 9)erfeu$ $u tra«

gen pflegt, uon n>e(d)em er fein ©efcblecbf mütterlicher Seit*

herleitete. Unb bie elenben Kröpfe oon *l>apblagomeru, bie

bosb red)t gut wußten , baß feine beiben keltern gemeine unb

arme geute waren, glaubten bem Orafel, welche* ibnett

fagte:

Verfeui' g&Mi$e* <3pro§ , Stteranbrol , fciebüng *poflen'* ,

3ft iu flauen atftyier; 9)obaleirto* bat tfjn gejeuget.

Da müßte benn bod) wobt spobaliriu* nicht bei $vofte gewe*

fen fepn , wenn ibn bie ©eilbeit ton Xricca *) biä nach tya*

pbtagonitn $ur SHutter Sllcranber'* getrieben bätte !— ?lud>

fieß flcb ein Örafel (toben, ba* ton ber ©ibtjlla berühren

fottte, unb alfo lautete:

3n ber ummauerten 33t;rg, bei &inoyt, <im Ufer be« ?)onto*,

2Birb, wenn Staüer l;errf$en, ein großer Vrcpbet etn|i

auffielen.

Dreimal je&en 51t (gut* , unb jwanjig breimal *u fünfen

,

(3iH vier ßaute »om tarnenM beilverbrettenben SWanne«. **)

*) (Sine Gftabt in &frefialien mit einem Tempel bei 2fe#culap,

in welkem olme 3weifel auty ber @ot?n bcflelbeit, $oba*
Itriu*, verehrt würbe.

*) dreimal — Spanne«" OBielanb. 2B5rftU<t: „Ska* her

erften SWonabe ((Sinbeü) unb na# breien 2>efaben (* U
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u. Siefen «üb <SbnKd>*$ 93Ienb»erf oerfd)affte bem

SUeranber, a($ er feine #eimatl) na$ Tanger 3eit wieber be*

furfjte, ein grofe* unb attgemeine« ?lttfebett. SBi^weirett ftetttc

er fid), a(4 ob er oon fettiger 2Butb befaften wäre, unb

fprubefte ©d)aum au$ bem SDTunbe, wa$ er fefcr feid)t be*

werf (fettigen tonnte , inbem er nur bie SBurjef be* @eifett<

tuiiUif einer ftävbepffanie/ ju fauen brauste. Sie guten

Seute aber faften etwa« Uebernatürlidje* unb @d)auerlid)e*

in biefem @d)aum Qlud) fattt er ffd) fd)on frü^erlin ©e*

meinfcfyaft mit @occ6ua$ einen Sradjenfopf, ber einige 2fef>n*

ftdtfeit mit einem SWenfd>engefld)t Wtt, a\\& Temenen 2ap*

pen verfertigt, unb benfelben fo fünftrief) bemalt, baß er wie

(ebenbig autffafy: bcrSKunb mürbe an spferbebaaren aufs unb

jugejogen, unb reefte eine, gleid)fatf$ burdf) 5?aare in 93ewes N

(jung gefegte, gehaltene unb fefttuar^c <5d>lattgenjuuge f,er*

au** <?ben fo warb bie @d)fange aui tyetta in 23ereitfd)aft

ge&alten, uub $u £aufe gefüttert, um jur 3eit auf bem

©djauplafce au erfdjetnen, unb ifjre JHoffe, bie £auptrotfc in

ber ganzen Gomobte, gu fpiefen.

i3* 2öic nun enbtid> ber 9Infang gemad)t werben fottte,

gekaufte er forgenben Äuntfgriff, @r fd)tid) fld) bei 9ta$t

ttacb breimali<jer 3ebn) fötif anbere OEonaben jetsen* unb
brei (Slfofaben (breimal swanjiaj, beu tarnen be* beife

&rin$enben Spanne* (anbroS alexetero«) im «Bier?

frei«/' SMe 3*bt Cin* wirb im ©rieben mit 21,

breiig mitß, fftttf mit <£, fed?ji<j mit 38 bejeidmet. Da«
fMtbfelbafte „im &ierfret*" wiU wobt « Rubere* Ut
fagen, ald ba& biefe 3aWen bie »ier erften 93ittyjtA*eit

be« tarnen« SUeranber ausmachen. — „3n ber utnmau*
erten Surg" b. \. in 2H>enoteU$u* (SlbonuteWauer)*
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an bett Ort, wo baä ^unbament gu bem ttettrn $empe( ge*

graben worben war* 3« berufenen befanb ffd) eine tyfü^e,

töefdje entweber 00m 3tegen ober au$ bem SBaffev entftanben

war, ba* (Td) in biefer ©rube aUmäbfig gefammelt faxte.

@in auägeb&fyfteä ©äufeep, ba$ eine Meine, eben erjt andge*

fd)Iüpftc ©djlange barg, fegte er tn bem fd)tammigten ©runbe

lex Wifce uieber, nnb begab (Td) bann in ber ©titte wieber

tiad> 5>aufc* 3Rit bem Srtlbftcn beö anbevn Sage* rennt er

ttaeft mit einem goJbenen ©djamgürtcl utit bie #ftfte, unb

jenen brummen ©aber in ber^anb, auf ben SJTarft, fd)ütte(t

feine aufgelösten Soefen, rote ein begeiferter <J)rtetfer ber

gpbefe, betfeigt einen'boben Qftfar, ^aranguirt ba*23ort, nnb

fprid)t oon bem auf?crorbentlid)en ©fücf, baä biefer ©tabt

betwvftefte, ben teibfoaften ©Ott in iftre SWauern aufjunel)*

men* 9lUe 5Jnroefent>cn — benn fafl bie ganje 23eoMferung

ber ©tabt, ffieiber, Sinber, ©reife, waren jufammengefaiu

fen — flaunten, fielen auf bie Änicc unb beteten an. 3ns

gwifdjen fließ ber SWanu oiefe unoer(Trtnb(id)e 2Borte aui

,

bie wie@fcräifd) ober *)>bi>niafdi ffaulen , unb auf bie SDfengc

einen um fo (Nu-fern ©inbruef mad)ten, weit fle, bie tarnen

Slpotfo unb 9Ie*culap aufgenommen, bie er einmal um ba*

<mbere jwifdjenein tönen Tieg, gar nid)t oerflanb, wa$ er

fagte*

i4* 2Iuf ©inmat läuft er ei(enb$ ;bem angefangenen

Sempelbau }it; nnb, angefommen bei bem ©raben unb bei

feiner fo pfifflg angeregten Orafelquette, fteigt er in baä ®af*
fer, fingt mit mächtiger Stimme #i>mnen auf Wc^cufap unb

Qfpotto, unb ruft beö ©otte* guabenreiebe ©rfdjcinuug für

biefe ©tabt berbei. hierauf läßt er fld> eine ©djafe reid)cn,
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fd^rt bamit unter ba* 2Baffer , unb fdjöpft fammt bem
©cMarame ba« @p fterauf, in weitem et feinen ©Ott einge?

fperrt &atte, unb woran bie 3uge be« 2)ecfer« mit weitem
2ßad)fe unb »fetweij auf« befte Perffebt war* J?ier, rief

er, inbem er ba« <£p emporfeieft, Her babe ttt) ben 9le«cu*

(ap! 5D?tt (leeren 3lugcn gaffte bie 3Renge, wa« ba werben

foKte; benn fdjon bie Qfrfdjeinung eine« @$'« in biefem SBaf*

fer erfüUte (Te mit ©tarnten* 2Tber ar« er nun ooaenb« ba*

@p jerbrad) unb bie junge ©dtfangenbrut in. feiner bo&rett

jpanb empfing/ unb af« atte Umffcfeenben fa&en, wie fid) ba*

SC^ier regte unb um feine Singer ringerte, ba brachen fte

Sitte in ein raufe« ©efd>rei au«, fciegen ben ©Ott wiltfommen,

priefen ba« ftofee ©rütf ifcrcr ©fabt, unb nahmen bie 3Jläu*

fer gewartig »oft, um (1$ @d)<tye unb Ueberfluji unb ©efunb*

fjeit unb atte möglichen ©äter oon ifern ju erflefeen* Unfer

$etb aber Tief fpornftreid)« nad) jjaufe, feinen eben au*ges

fdjfüpften 2Ie«curap in ben $änben, ber iweimal, flatt ein?

maf, wie wir 9Jtenfd)enftnber, biefnnaf aber freirid) nic!)t

»Ott ber Soröni« *) ober einer Äräfee, fonbern pon einer

©an« geboren worben war. 2>er ganje Srofj rief binterljer,

in«gefammt befeffen oon ber neuen ©otffjeit, unb pon ben

wafenfTnnigften Hoffnungen trunfen*

i5, einige Sage feiert er fld) hierauf gu Saufe, in ber

febr richtigen 23orau«fe0ung, baß ba« ©erüd)t pon biefem

*) Sudan fdjeint biet bie SWuttet M 5fe*cuTap, Soront«,

£ocf)ter Ui 5?5nige« Vbleg^a« von £)rc$omenu«, mit ber

gleichnamigen Socpter fce« #5nige« Soroneu« von ?)boci«,

wercfje von üflinewn in eine tfräpe oerwanbelt worben
(Orib SBerwanbU II, 547 ff*)/ wroegfcltt.
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Vorgänge ritte große 5Renge tyap&lagonier fierbetiieljen werbe.

Sieg gefd)ab ; bie ganje ©tabt fftttte ficf) Aber unb über mit

beuten an , welche , (;rn(o6 , wie (le waren , utd)t< aH bie

©eflaltmit bernönftigen 5Wenfd)en gemein ßatteit, unb, ofrne

biefe , ferner oon einer #erbe ©d)afe ju unterfd)eiben gewe*

fen wären* 2>a läßt firf) benn unfer tropftet, nac!)bem er

ffd) in einen angemeffenen Staat geworfen , in einer 2lrt 23u«

be auf einem 3>ol(ter(tul)le nieber , unb nimmt ben 9le6cu(ap

ton tyetta, jene oben erwähnte große unb prMjtige ©d)lange

in ben ©d)oo*, bie fo lang war, baß, wäfyrenb ffc |Td> um
feinen $ali fd)lang, mit bem 2eibe (Tcf> über feinen ©cfcoo*

oerbreitete unb ben ©etyroanj auf ber Erbe ringelte« 9lur

tfrren Äopf l)ieft er unter ber Ql<t)fel oerborgen , wa* (le fid)

gebulbig gefallen lieg , unb friert (!att beffen ben leinenen Äopf

au* feinem SWanteC oor, al* ob er }u ber ©djlange gefrirte,

bie man bor fld) fal>*

16» SRun bente bir ben engen Stanm einer, nid)t gur

@enuge erfreuten, 23ube, unb eine Stenge bo« allen Seiten

juffrömenber SWenftften, bie oorau* fdjon außer aller Saffung

waren , unb benen bie jlbpfe bon Erwartungen fdjminbelten

:

wa* SBunber , wenn (le bei ifrrem Eintritt ein SWirafel bar«

in ju fefren glaubten, baß ber fleine SBurm narf) wenigen

Sagen aW ein fo gewaltiger Drache erfdjien, ber nod) baju

ein 9JfenfAengefld)t fratte unb fo fromm unb (irre war« lieber*

bieg war ba* ©ebrfinge fo groß, baß, SBer taum eingetreten

war, oon Tleueintretenben wieber l)inau6gebrucft würbe, unb

ülfo 9tid)tf genau gefefren werben tonnte* 9Ueranber fratte

tidmlid) bem Eingang gegenüber einen ?tu*gang angebrad>e,

eine Einrichtung , bergleid}en bie SWacebonier ju »abplon in
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SKeranbcr'* bc$ ©rogen ©ferbesimmer getroffen fjabeu foKett r

al* ba$ ganje £eer ben 9)aUatf umringte, . uub feinen in ben

festen 3ügen liegenben itönig ju fef;en uub 5Ibfd)ieb oon ifjnt

&u nehmen oerlangte. Uebrigenä gab, wie man ber(Td>ert f

ber ©cftuife tiefet @d>aufpiel nid)t nur Einmal, fonberu

roieberf>olt, befonberä wenn neue Sdjaufutfige au$ ben per?

mügenbew @laffen angekommen waren.

1,7. Unb nun, mein lieber (Selfuä, wenn id) bie SBaftr*

Ijeit gefielen fott, fo fönneu mir e$ ben guten ^>ap&lagoniertt

eben tüd)t febr verübeln , wenn jle aCö ununterrid)tete unb

befd)r<Snfte SSRenfdien fid) hinter bat* 2id)t fübren ließen

,

iubem tfc ja bie @d)(angc mit eigenen Rauben betaflet (roa$

2lleranber 3ctem , ber 2uft ^atte , erlaubte) , unb mit letblU

cfyen 2lugcn — aber freilid) nur in bem 2)ämmerliAte eine*

engen ©emad)eä — gefeben batteu, wie ber menfd>en<Sf)nlicf)e

2)rad)etifopf ben -äJiunb öffnete
%
unb roieber fd)lo§. 23ei einem

fo füntflidmi ©aufelfpiel l)<üftc e$ eine* Semofrit, Grplcur

ober SKetrobor, ober irgeub etneä anbern SKanneä oon mibe*

ftegbarem 3meifel(TnH gegen bergleid)cu Singe, beburft, um
ftetä ungläubig au bleiben, unb entmeber bie roafjre 93efd)af*

feubeit ber @ad>e ju erraten, ober, wenn e$ aud) nid)t

m&gltd) märe, auf ben ©runb ju fommen, wie e$ bamit

jugefce, bod) wcnigftenä bie Ueberjeugung fe(l $u galten, bafj

nur bie Einrichtung M 23lenbroert$ oerborgeu, bie @a$e

felbjt aber in ber SHatuv nid)t möglid) unb ein bloßer ©es

trug feg*

i8, 9tad)gerabe (Irftmteu bie Seute aud) au* fßltfa*

tiieti , ©atatien unb fc&racien gerbet , wa* nid)t fehlen tonn«

te, ba fo oiele3eugen auäfagten, baß (le ben ©Ott jur 2Bcft
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fommen gefefcen, unb balb barauf, ba er gu au§erorbentlid)et

©rößc berange»ad)fen , eigcHbänbig betajtet fcätten, unb baß

er ben Äopf eined itRenfd)cn babe, u. bgl. 9tun würben

^Stiftungen wn ihm gemacht, fowobl ©emälte alä ©ujj*

btlber in @rj unb ©Über, unb iftm ber 9tame ©Ipcon auf

ba* ©efjetfi eine* göttlid)en 2lu*f»rud)e$ evtyeilt, weldjen

SUeranber in folgenbem 2Jerfe eröffnete

:

©lY>con beif*' tetj unb <5nTet M 3tn$ , ein ßia?t für bie

SWenfafcett,

19. 2Ifö aber ber 3eitpunft gekommen war, wegen tef*

fen er äffe biefe 5Inflalten gemacht Ijatte, unb er nun wirf«

lief) 2)enen, weld)e bte 3ufunft &u wiffen verlangten , das
fei erteilen unb feinen ©oet weifjagen laffen wollte , fo lieg

er fld) oon «mpbitodni* *) in gilicien ben Son .angeben,

ber uaef) bem Sobe ober Dtelme&v bem Serfebroinben feine*

2Jater$ SJmpbiarauä **) bei Sieben, auä ber £eimatl) find)*

fig fiel) nad) Siticien begeben hatte, gleid)fallä ten SBabrfa»

ger machte, unb ben guten (ütilfciern ben Spvud) um jwet

Öbolen vertaufte, ein ®efd)äft, bei welkem er gar nid)t

übel fuflr.
" 9tad) bem Vorgänge tiefet Qlmpbirodjirt alfo

mad)te Qlleranber allen 9lnfommenben befannt, baß ber ©ott

orafeln würbe, unb fefefe einen beflimmten Sag baju an»

3ugleid) gab er bie 9Inweifung
,
bag 3ebcr btc Srage, an be*

ren ^Beantwortung ifjm am meiflen geiegeu wäre, in eine

©djretbtafel fd)reiben , biefe fobann mit Stnbfaben umwinbett

unb mitSBad)*, £1jon, ober einem äf)nlid)en Material woltf

*) Stobtengefyr. III.

**) (Sine* terfitytnten @ef)er*.
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Derffegeln foflte. ©r würbe fld) hierauf bte Safein geben Caf*

feti, fid) bamit in ba* innere be* Sempel* begeben (benn
fciefer würbe injwifchen au*gebaut, unb bte Scene fertig),

tiad) einiger 3eit aber, wenn er bie 9fu*fprüd)e bei (Softe*

ternommen , bie @igentl)ümer ber ©djretbtafeln burd) einen

#erolb unb einen £beologu* ber Örbnung nach anfrufen laf*

fen, unb 3ebem bie feinige unerbrochen, wie fie war, wieber
auffeilen, wo bann 3eber eine, auf feine 5rage genau paffen«

be, Antwort be* ©ofte* gefdjrieben (inben würbe»

10, einem 3Äann, wie bu — unb wie id), möchte id)

Jjinjufe&eu , wenn e* nicht $u unbefcheibeu flänge — fann
t* nicht fd)wer fcpn , einen Äuuffgriff *u burd)fd)auen , ber

Den blöben klugen jener einfältigen al* etwa* Unbegreifliche*

unb SBunberbare* crfd)einen mußte. 2lieranber, ber mehr
4M (?ine ?frt, »erfiegelte ©d)riften heimlich *u öffnen, au**

finbig gemacht baffe, (a* bie gragen alle, beantwortete jebe

nach ©utbünfen , banb bie ©chreibtafel wieber ju , oerftegelte

fie, unb gab fie jum griffen ©rflaunen be* Seftyer* zurück
„®ie wäre e* möglich," fo lauMt bie altgemeine Meinung,
„Sllle* ju wiffen, wa* unter Siegeln bon fdjwer nachsah*
wenbem ©cpräge gefchriebett ffe&t, wenn biefe* $We* wiffenbe

SBefen nicht wirMid) ein ©ott wäre?"
au 5lber bu fragff *ielleid)f, welche* bie flnnreichett

SKittet waren , bereu er (Ich bebiente ? ©o $öre benn , um
bei ©efegenbeit begleichen Betrügereien aufreden ju fön*

«en. ©ine* biefer 2Jerfa&ren , mein beffer Selfu*, ifl folgen«

be* : er lö*te mittelff einer glü&enben 9tabel ba* 3Bad)*(Iegel

»on ber ©chreibfafel ab , unb nad)bem er ben Snfcalf gerefen,

erwärmte er mit feiner 9tabel fowo&l ben fc&eif M SBachfe*,
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übet wetcben et bett graben gejogen batte , a(4 ben mit bem

©leget, unb fügte fo beibe mit teiltet SWübe wieber jufam*

wem @in jmeite* 2$erfabren gefcbiebt mittelft be* fogenann«

ten gottprium , n>e(d>rö eine au* bruttifcbem tyed), 3uben«

j>ed), fein geflogenem SrpftaU, 2Ba<b* unb SWaflir jufammen»

gefegte SPTaffe ifh Z)iefe 9)(ifd)ung wirb am freuet erweiebt,

unb , nad)bem man ba$ 2Bad)6{Ieget mit etwa* ftttt beffrieben,

an bemfelben abgebrüeft. SBÄbrenb ba* Soltprium ttoefeu unb

batt wirb ,
rooju ei weniger 2lugenblicfe bebarf , äfftet unb

fieät man ben 93rief mit alter 93equemtid)feit, trägt fobann

wieber 2Ba<b* auf, unb flegelt mit bem injwifeben ffeinbart

geworbenen fatfeben Stempel, ber bem äd)ten »ottfommen

greift 9lod) ta§ bir ein britte* SJlittef betreiben , beffen

et fld) bebiente* @r mifd)te ©t>pö unb 93ud)binberteim *u ei*

ner wad)^bn(id)en SDTaffe , nabm bamit, fo fange fle noeb

wetcf) war , einen Stbbrucf oon bem Sieget ; unb weit biefe

SWaffe in Kurjem feff unb bart wie jjorn, ja wie ®ifen,

wirb, fo bebiente er ff<b ibrer fofort alt eine* Stempel**

@* gibt nod) mehrere anbete bergleicben ©rftobungen au bem«

fetben Swecfe, wet<be icb, um nid)t au tangweifen , übergebe

unb in einer 3»fd)rift an bid) nm fo eber unerwdbnt fäffen

tann, ba bu in beinern eben fo nubfieben, a(* fd)Jn gef<brie*

benen 93ucbe gegen bie 9Ragier, welche* fo febr geeignet

ift, feine Sefer aufeuHären, genügenb unb au*fä^r(id>er , at*

biet gefebeben fann, oon bergteieben Betrügereien gebanbett

baff*

ia. @r fing affo wirMicb an , Orafetfpräd&e ju erteilen,

inbem er babei mit großer Jtlugbeit ju aBerte ging , unb fei«

£ncUm. 76 23&$«# 6
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neu erbeuteten Antworten immer tttoai 28ahrfel)etnlict)e$ *)

$u teilen wußte. Uebrtgen* waren tiefe meijt ßefdjraubt uub

boppelflnnifl, etlid)e aud) gänjlid) unoerffänblid), weil er Sterin

gan* na* tyrophetenart ©erfahren ju müßen Glaubte, Sie
enthielten; je nad)bem e* i£m gut bftnfte, balb SBarnunflen,

balb 9lttfmunterun(jen. 2lud) oevorfcnete er, weil er, wie id>

oben bemertte, Diele ärjtlid)e jtenntniffe befaß, #eilmittef

unb 2$erf>altunö*weifen : gan$ befonber* biel aber hielt er auf

feine (Sptmiä , mit welchem felbftflemadjten ®orte er eine ge*

wiffe, ani 3ieflenfd)raal$ bereitete, ftärtenbe ©albe benannte«

Sragte man ihn um ße&offte ©IncWfälle , reid)lid)e ©ewinntfe,

<5rbfd)aften unb begleichen , fo würbe ber Jrager jebe*maf

auf bie 3u»unft oerwiefen, inbem ber ©Ott hinjufe^te: „et

wirb fd)on fommen, wenn td) will, unb 9lleranber, mein

Prophet, feine {Jürbitte einlegt"

i3, 3>er fejtgefefcte tyuii für jeben ©prud) war eine

2)rad)me unb ad)t ßbolen [35 fr.], ©laube ntd)t, mein Sreunb,

baß fein (Stnfommen barum gering gewefen fep. 3ebe* 3a&r

braute er feine {iebenjig bitf ad>t}tg taufenb 2)rad)men JU*

fammeu: benn bie 9Renfd)en waren fo unerfättlid) begierig

na* Orafeln , baß fle fogar jefcen unb fünfoehu fragen auf

einmal einreichten» Uebrigen* fielen biefe ©elber md)t alle in

feinen ©aef , jonbern er hatte eine 5Jlenge ©ebülfen um ffd>,

2lufw4rtet, Jtunbfdjafter ,
©prud)mad)er , Wufbewabter [ber

getriebenen ©prüche] , tyrotocollfuhw , ©erflegler , 9lu*le*

ger , welken «den er einen wh4ltnißm4ßigen Solb jahlen

mußte*
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s4* 5lud) in entferntere ©egenben fcfcitfte er nun 93ot*

fdjafter au*, bie bem ürafer einen Warnen unter ben 83bf*

fern machen unb erjäbfat mußten, wie wafyr e* propfcejeibe,

tote e$ entlaufene ©cfa&en entbede, Siebe unb SMuber an'*

2id)t bringe, »ergrabene ©d)äfte aufpnben tafle, 5?ranfb<iten

&eife, ja fogar fd)on einige Sobte auferwecft babe. ©ie^otge

batnm war ein ungebeurer 3u!auf oon allen Seiten; unb um
fo reid)Hd)er Hefen bie Opfer unb bie ©efctyente au*, roeldje

bem ©otte unb feinem tyropbeten ober 3üngcr, 3ebem befon*

ber*, bargebracbt mürben. 2>enn batf DraW &atte unter an*

bern aud) fotgenben ©prud) »on flcft gegeben

:

Weinen ?hropbeten unb ©iener in (Sbren ju galten, U*W i«b;

?0?inber tbeuer ift GMbe* 93eft$, benn biefer wein #ne<bt
mit.

i5. 3njwif*en batten bod) SWefcrere ber *ßeruünftigem,

wie na* einem bieten 9taufd>e , »ieber ibre Seiinnung erbat«

ten, unb ftanben gemeinfam gegen ibn auf, jumal Diejenigen^

we(d)e fTd) ju ©picut'S ©djule Stetten : aud) war man in ben

©tfibteu ber gan&en ©aufetcombbie unb iftrer 9Rafd)inetie att*

gemad) auf bie ©d)fid)e geeommem ©aber cvtttvte er , nm
feine ©egner in ©Breden ju jagen f öffentlich , gern) $ontu*

fep mit SItbeiflen nnb Sbriflianern angefüllt , welcbe fid) er«

freuten, bie abfd>eulid)ften Halterungen wiber t&n au*au(toffcn

:

man möge flc fteüugen , wenn man anber* ber ©nabe be*

©irtte* berlinert fepn wolle* Unb af* einmal 3emanb bie

5rage (teilte , wie ff<ft (Jpteur in ber Unterwelt befinbe, er*

tbeilte fein Örafet bie Antwort

:

6*
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SRit 33tei öffcffelt fi*t er bort/

S3i* an tett S)M im Jtotbe. *)

SBunberfl bu bid) nun nod), tote biefe* örater fo bofiem

Slnfe&en (Td) ergeben tonnte, wenn bu flebfl, n>a* für trüge

unb gere&rte fragen an bafferbe gemacht würben ? Ueber&aupt

jlanb er mit <£picur in bejlänbiger, unberfö&nricf)er 3*ftbe.

itnb 3)a* mar ganj in ber £)rbnung. 2)enn ein SBinbbeuter,

etnSieb&aber bon ©autereien, ein abgefagter geinb ber 2Ba&r*

fceit, wie2)tefer war, bat wa&rfid) feinen ©runb, einem SDten*

fdjen meftr auffdfcig p fepu, ali bem @pkur, einem 9Jtann, ber

bie 9tatur ber 2)inge burd)fd)aut unb attein bie 33?abrf)eit ge«

funben $at 5Itte Uebrigen, bie tylatonifev , ©toifer, typtba*

goräer, gaffen ifcm für gute greunbür: mit Siefen febte er

im beflen Sernefymen* 9tur bem (jatfftarrigen ©picur (mie er

t&n felbft nannte), ber fld) mit allem Siebte über.bergreid)en

hoffen luftig mad)te, bem galt fein t&btlid)jter ipaß* 9Iu^

eben biefem ©runbe tonnte er unter allen *Dontifd)en Örtfdjaf*

ten bie Ctabt Slmaftri* am wenigften reiben, »eil er mußte,

bag Sepibu* unb biete 2lnbere biefe$ ©eiftel fld) bort auflief*

ten. 9Jud) ertbeirte er nie einem Slmaftriner ein örafer. 9hir

ein einjigedmal getraute er fld), bem 95ruber eine* Senator*

*on bort ju »a&rfagen, mad^fe fld) jebod) fe&r tödjerlicfc, in«

bem er im Slugenblicf (eine fd)Wlid)e Antwort &u fabrijiren

wufte, nod) auc^3^nb bei ber$anb (atte, ber i&m f)ätte

belfen tömten. 2)er 9lmaftriner fyatte nimlid) über SJtagen*

fdymerjen gefragt, unb SUeranber wollte i&m einen ©d)wem**

fug, mit SRaroen getod)t, berorbnen ; bieg tarn benn fo &erau* :

®<Snfepappefa oom (Steine befömmle im Eiligen SWeblfatf

!

*) „Mit Siel — itoibe" SEBieJanb.

\
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26. Öben fd)on bemertte idtj , baß er feine ©dränge, fo

oft man e* bege&rte , fe&en lieg , wobei er jebod) nnr ben

©cftroanj unb ben übrigen 2etb berfelben jum 33orfd)ein braute,

uttb ben Äopf forgfältig in feinem SBufcn perborge« bielt*

9tun aber, um bal Staunen beä Stoffe* ju (teigern, oer*

fprad) er fogar , ti baftin p bringen , baß ber ©Ott felbft re»

ben, unb oftne tyropfteten orafeln würbe» war ifcm ein

2eid)te*, gn bem @nbe burd) Sufammenfügung mehrerer Jtra*

nidjgurgeln eine 9Wftre ju bilben , bie er in bem bewußten

menfdjenä&nlidjen &opf anbrachte, unb burd) beren äußere*

€fnbe ein (binten oerftecfter) ©eftülfe bie Antworten ftinein*

rief, fo baß bie ©tirnn» au* bem leinenen 2le*culap ju fom«

men fd)iem 33 ergreifen Orafel gießen bie autopfconi*
fd)en [bie felbftrebenben], unb würben nid)t 3ebem ofcne Un«

terfdjteb, fonbern blo$ 33orne()men unb Meißen erteilt, bie

fl<f> mit anfefcnlidjen ©efdjenten einteilten.

27* ©o war » ba* Orafel, roeldje* ©eoerianu* *)

wegen feiner Unternehmung gegen (bie tyaxtfyv in) Armenien

er&ielt, ein autopfcontfdje** Um i&n ju biefem Singriff auf*

jumuntern , brücfte fld) ber ©ott arfo au* :

»Obigen wirft bu mit flSBaffengewaft Urmener unb ftirtfcer,

©rauf l;eirafe$ren ttaty Stern, §u M ZHttit gldnienbem
©trome,

JBlifcenbe ©trafen um'* &mpt unb bie orünenbe ßotbeet*

frone«

2>er alberne ©ecf oon ©alfier glaubt 2)a*, fittt in Slrmenien

ein , unb wirb fammt fetner ganjen 9lrmee oon Öt&rpabe* ya*

*) ©. 2öie foa man <3efaic$te f$rei*eti? au
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fammengebauen. 2>a titgt mein ^IFeranbet jene* ßratel au£
feinem tyrofofolf , unb fefrt fofgenbe* an feine ©teUe

:

SBagemir ni#t ben 9frmetiif<*en 3ug ; e« brofcet Gkfabr bfr,
£a£ bir ber Sogen M Spanne« im »eibiften SWebets

(jewanbe
€enbe ba* £00* fceS £obe* , unb £ic$t unb fieben Vit raube

!

a8, Senn and) Sieg geb6rfe jn ben fd)(auen gingen bie*

feä 3Renfd)en, bat er OraW fcinterfcer berfertigte, umburdj
biefelben faffd)e «Prop&eaeibungen ju berichtigen, 2Benn j. 95v
wa* fe&r bäufig ber gall mar , Jtranfe , werben er bie ©e*
nefung oorbergefagt f)atte, ftarben, fo fcafte er fd)on einen

®pru* in »ereitfcftaft, werter ben frubero miberrief,

®u<$e nid^t tinger ein SWittel, ju beben bie leibige Äranfbeit*
<2>cf>im ift ber «ob bir oerb*ngt: tu fannft ibm nimmer ent=

rinnen.

29. 2BeÜ er aber fab / in meiern großen Sfnfeben bie

ßratfer »u Sraro* ; SMbpmi nnb mm ftanben, fo fud)te

er f?d) auf einen freunbfd)afttid)en 3ru$ mit ibnen jn fe*en,

nnb fcfoictte ibnen baber Siele pon ben Prägern ju , bie fid)

an t&n gewenbet fcatten, inbem er i&nen jur Antwort gab:

©anbre na<* Ciarod , nnb bbre bat ffiort von meinem <5r*

4
jeil(je¥»

<$m anbermal

:

9labe bicb Braunol beiligem #ain , nnb f;ortye tem ®pru$

Ober aud)

:

3iebe na* SOiattc* bin, *lmpbtto<$«3 weif bit in tatben*

So. Witt bat Eiterige trug flcf> innerbarb ber ©ren*
jen spapfjfagonien*, ©afatien*, 3onien* unb Stfinen* au.
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9tad)bem aber ber 3luf M Orafel* aud) in 3talien fld) Der«

breitet uttb in ber Stömifdjen #auptftabt felbft ©ingaug fies

funben fyattt, ba beeilte fld)3eber, bem 3lnbern juöovautom*

mem ©inige gingen felbft , 5lnbere fd)icften ibre Seute ab

;

am eifrigjten aber bewiefen jtd) gerabe bie burd) ©influß unb

9tang bebeutenbften SDWnner ber ©fabt. 3ln ibrer ©ptye be<

fanb jld) JRutUfian , ein fonfl braoer unb red)tfd)affener SDtann,

ber fd)on Diele Remter $u Korn mit @f>ren beHeibet ftatte,

beffen ©ebirn aber an einem rcligiöfen Aberglauben fran!te,

weiter i&n ba* ungereimtere 3eug für wabr borten ließ.

2öo er j* 93. nur einen befalbten ober befränjten Stein ge*

roabr würbe, ba warf er jld) t>or ibm auf bie jtniee, unb Der«

ließ ibn nid)t eber, alä Iii er ibm fein 2Boblergefjen in ben

anb<tö)tigflen ©ebeten auempfoblen b«tte* 9luf bie 9tad)rid)t

ton bem neuen ßvafel feblfe alfo wenig , baß biefer ©&ren*

mann fein ibm anvertrautet &taat$amt im ©tid)e gelaffen

f)ättt unb flugtf nad) 9lbonoteid)ui geeilt wäre» @r fd)icfte

jebod) einen 95oten um ben anbern : aWein feine Slbgeorbneten

waren unwiflenbe Sebiente, bie fld) leid)t Untergeben ließen/

unb bei tyrer 3urücffünft eraWfen , watf fie gefeben ober roe«

mgften* geglaubt bitten , ju (eben unb üu bbren , aud) wobl
tn ber 2lb(fd)t , flcb bei ibrem J&errn in ein beffo größere!

Slnfe&en ju fefren , ein gut £&cil anmaßen. Unb fo er^te*
fie ben armen Sitten bergeftolt , baß jld) feine abergMubifd)en

Sorffellungen jur förmlichen 9tarrbeit fteigerten*

iu (?r ging bei feinen ftrcunben fcerum, bereu er febr

Diele unter ben einffaßreubften SDMnnern ber ©tabt Mite,
unb tbetlte tynen bie burd) feine «Ibgefanbten erbaltenen Wad)*

riefen, aermebrt mit eigene« 3«fbaten, mit. ?luf biefe SEBeif«
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warb in Äußern ganj £Rom oon ber @efd)irf)te Pott : bic Äöpfe

gerieten in bie (ebbafteffe Bewegung , unb befonber* waren

ti bie 8eute Pom #of, wefd)e tiefe Jtunbe in Sittarm fe^tef

ttnb bon wetd)en fld) 93ie(e aufmalten, um gteid>fatt^ @twa4
über i&re 3u*unft ju erfahren» Unfer tropftet ermangelte

nid)t, biefe ?lnttmmrtuge auf* perbinblid)fte ju empfangen/,

unb fle burd) gaftfreunbfd)aftüd)e ©efMigteit unb @efd)eute

pon bebeutenbem Sßertf) für fld) ju gewinnen, bamit fle bei

i&rer 3urü(Wunft md)t nur bie i&ncn erteilten ©prud)e autf*

pofaunen r fonbern aud) ba$ Sob ber neuen ©ott&eit alTent*

falben oerfünbigen, unb oon bem Drafet, fo wie pon feiner

eigenen *Perfon, taufenb erlogene SBunberbinge in Urofauf

bringen mödjten*

3a. @iner ber fd)taue(ten jtniffe be* burdjtriebenen ©pifc*

buben, ein Äniff, beffen ein aatägfidjer ©auner ntd)t fäfjtg

gewefen wäre , war forgenber* ©o oft er bei'm eröffnen ber

eingereichten Rapiere eine* fanb , ba* eine teefe unb gefäfyr*

lid)e$5rrage enthielt, fo behielt er e* aurücf, unb fratte fomit

bengrager, ber fid) be* ©efäfcrKdjen feiner grage bange be*

wu6t fe^n mufite, gÄn^id) unb nid)t Piet bejfer af* einen

©cfapen, in feiner ©ewaft» Z)u fannft bir PorfleUen, mein

greunb, wa* alle* für gragen pon jenen oorneftmen unb im

&taatt piet bebeutenben 9J?ännern mbgen geftetft worben fepn*

©old>e waren'* , bie i&n am beflen bejahten , weit fle wug*

ten , baß er fle gan* unb gar in feinem ©arne &atte.

33. 3d) wiK Mt nun einige pon ben 9Iatworteu , bie

SRutiUianu* ermatten, mitt&eifen* 2)iefer batte unter 2lnberm

gefragt , wa* er feinem ©oftne au* erfter <&f)t , ber in bie

3aftrc b$* wifTenfd>aftlid)en Unterrid)« getrettn war, für ei*
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tieti Sefcrer gefcen fotfte? Sie ( aufopfcontfd)e ) Antwort Ui
@otte$ war

:

<3tb ben ftyt&agora* \$m, unb ben f>errUc$en Sänger ber

9tad) wenigen Saßen ffarb biefer ©ofcn , unb 9lteranber war

in feiner geringen SBerregen&eit , wa* er 2>enen antworten

fottte, bie fld) barüber aufhatten würben/ baß fein©prud) fo

fcanbgreiflid) ju ©d)anben geworben war. Qltfein bev gute

9tutif(ianu$ fam iftm mit einer S&renrettung feinet Orafetf

pbor , iubem er fagte , gerabe *2)a* ftafce ber ©Ott oorbebeu*

ten motten, barum &afce er iftm deinen ber JJebenben, fonbern

bie beiben töngft 23erftorbenen, *Pi)tl)agora$ unb jjomer, &u

Sehern angeraten , in beren Umgang nun ber 3üng(ing oftne

Sweifel in ber Unterwert |Id) beflnben werbe* 3n ber Ufrat

— fotten wir QUeranbevn barum tabeln, wenn er e$ am Heb«

flen mit 2eutd)en bon biefem @d)fage flu tftun ljatte ?

34. @in anbermat fragte er ifyn, oon wertem ber 23ers

(lorbenen er feine ©eefe überfommen fca&e? SUexanber oraftltt

:

(Srft warft tu ber Velibe 9l$tit, brauf warft bu SWenanber,

©rauf wae je&o bu fc&einft. SBenn l;unbert unb a$t}tg ber

Safere

Ginft bu getebt, bann wirft bu $um ©onnenftraljle bidj

wanbern»

Allein ber SWann wartete nid)t, iii batf 5Berfpred)en be*

©otte* in <£rfüttung ging, fonbern ftarb in feinem (lebjigften

3a^re an einer ©attentrantyeit.

35» 9lud) fotgenber ©pru<b war ein autop^onifdjer, Wu*
tittian &afte wiffen wotten, waä er für eine (Sattin wä&len

foUe , unb erlieft mit burren SBorten ben 23efd)eib

:

ffve^c bie £oc$ter ber £una, von Stteran&er ge^enget»
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S)ev q>rop^et fiatte nämlid) lange juoor fd)on bie ©age in

Umlauf gefefct, bie 2od)ter, bie er bei fld> tydltfe, wäre if)m

von bet 3Jfonbgittin geboten worben : SDiefe Ijätte iftn einfl

fdjlafen gefe&en nnb wäre oon Siebe ju il)m entbrannt , wie

e* benn fo bie ?lrt biefer ©ftttin ifl, ftcf> in fd)öne ©d)töfer

ju verlieben» Unb wirttid) bebaute ffcf> ber l)od)Weife JRutil*

lianut* feinen 5lugenblicf , fonbern lieg ba* 9Jtäbd)en abbofen,

nnb feierte mit t&r , ein Bräutigam oou fed)äig 3a^ren , feine

$cd)jeit, nad)bem er fld) juoor bie ©unfl ber ©djwiegermut*

ter 2una mit ganzen £ecatomben )u oerfd)affen gefudjt batte*

Sluf biefe %xt geübte ber Ulann nun gleichfalls ber $imms
lifd>en <£tner geworben ju fepn.

36» ©o wie er fld) auf biefe 2frt in Serbinbung mit

Starten gefefrt fcatte, backte er barauf, feinem @efd)äfte eine

größere 9lut*bebnung ju geben, unb fd)icfte &u bem @nbe

©miflarien mit öratelfprüd)en burd) ba$ ganje 9t6mifd)e JReid),

um bie ©((übte oor beoorfteljenben ©eud>en, fteucrtfbrflnjteu

unb ©rbbeben ju warnen , unb i&nen feine mutige pfiffe jn

*erfpred)en , bamit i&nen nid)t$ ®ergleid)eil pflöge» , ©inet

biefer@präd)e, gletd)faW ein autopl)onifd)er, ben er wdtjreub

ber großen $eft in alle Sanbe auäge&en ließ , bejlanb in bie«

fem einigen 2fcrfe

:

$b&&u$, ba* Jfcaupt ungeföoreti , »erjagt bie SBolfe btt

<5cuc$e.

2)iefer 23er$ war bamal* , al$ ein magifdje^ SJerwa^rung**

mittel wiber bie tyefl , fa(l über jeber S}autt&üre ju lefem

SlHei« ber (Jrfolg war bei ben Weiften gerabe ber entgegen»

gefegte, 2>enn bur* ein befonbere* SBerWngmfl (tarben tneift

eben biejpänfer s»erft au*, an welchen jene »orte angefdjrie*
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ben waren* Sticht al$ ob id) fagen wollte, ba£ Serben
felbjl bätfe ibnen ba$ Sßerberben gebracht: boc^ mod)te e* in

fo fern mehr alt Mofer Sufatt gercefen fepn, alä bie 2eute,

ofcne 3weifel im bltnben 93ertrauen anf biefe gormel, oer*

nacbläügten , bie nötbige 33orfid)t in ber Xebenäorbnung $u

beobachten unb ber magifdyen Kraft beä Orafel* gegen bie

jvranfbeit ju i&uTfe ju fommen, al* ob (le an biefen ©plben

fd)on bie tüd)ttgften SBorfämpfer bitten, unb al* ob ber un*

befd)orene <J)b&bu* mit feinen Pfeilen bie tyeft t>on ibnen

wegjagen werbe;

37. 3n 9tom felbjt Ijatte er eine grofie 3fnjab( @ord>er,

bie in fein ©ebeimniß eingeweiht waren, al* jtunbfchafter

«ngeflellt, welche ibn bon ber ®enfung*art unb ben 9teigun*

gen eine$3eben, fowie von ben ^fragen benachrichtigen muß*

ten , oou welchen ju oermut&en war , baf? flc nächften* wftr*

ben gemacht werben , bamit bie Slbgefanbten , wenn fle anM*
men, ibn pm Antworten fdjon vorbereitet ffnben mbebten*

©o-oiel über feinen fd)(au betriebenen SSertebr mit Statten*

S8» @r war ferner auf ben ©ebanfen gekommen , ein

mgfHfche* 3reff mit Sradfelträgern unb jpieropbanten anjuorb*

neu, beifen Begebung brei volle Sage bauerte, 9lm erften

Sage würbe, Ähnlich wie bei ben Stenern, ber Anfang mit

fofgenbem öffentlichen Aufrufe gemacht: „SBofern ein ©ot*

teätöugner, Sbrifrianer ober @picuraer getommen fepn fottte,

biefer b«ligen geier all Äunbfchafter anjumobnen , ber weiche

von bannen ! 9We gläubigen SBerebrer ttnfere* ©otte* aber

mögen ffd) ju ihrem S}tit unb Gegen feiner geheimen SBetbe

fftetfbaftig machen ! " Unb nun ging** an bie Austreibung

ber Verfonen* ©r felbfl gab ba* ©ignal mit bem JRufe

:
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„fyinani mit ben Sbriflianern ! " unb bic ganje 2JIen(}c fcfyrie

hinten brein : „jjinauä mit ben ©picuräern ! " hierauf warb

bramatif* bargeftettt bie Sftieberfunft bcr gatona, Die ©eburt

be* 2lpoffo , bie $od)3eit bcr <£ordm* unb bie ©eburt be*

2Ie*culap* 2lm folgenben Sage warb auf biefelbe SBeife ge*

feiert bie <ärrfd)etnung ©fycon'ä auf ber SBelt, ober bie wun*
berbare ©eburt biefe* (SotM.

39. 2)cr britte Sag enbtid) brachte bie SBermäblung be*

*Pobaliriu$ mit ber SWutter Slleranber'*. 2ödl an biefem Sage

bie 5^cfetn brannten, fo fctefj er 2)abi$ (ber S^cfertag).

2)en 93efd)luff mad)te bie 2ie6e$fcene jwifd)en Suna unb 9(Ie^

ranbern unb bie ©eburt ber ©emafcltn be* gtutitfanu* , wo*

bei unfer Qrnbgmion * 9Ueranfcer in tyerfon aU JDabud) unb

jjieropßant feine JRotfe fpielte* (5r lag fct)lafetib mitten tm
©aale ; ba flieg oon ber 2)ecfe , a(4 auä bem Gimmel , fjerab

ftatt ber 2una eine rei^enbe $rau, 9lamen$ Stutittia, bie

©attinVine* fatferlidjen @innel)mer$, weldje in 2fferanbent

eben fo ernflltd) oerliebt war, M ffe »on i&m wieber geliebt

würbe. Unb nun fügten unb umarmten fle fld> bor ben 9lu*

gen be* bemttleibenämert&en ©bemannet; unb nur bie Dielen

5acfeln mocbfen oerbtnbern , bag md)t — nod) mefjr gefd)al>.

jpierauf trat eine tyaufe ein, nad) weldjer Qlleranber im£te*

ropfjanten* Ornat unb unter tiefem ©titffcfywetgen wieber tu

fd)ien, unb nach einer SBeile mit mächtig gehobener Stimme

rief : 3* ©tycon ! Unb ein hinter ifjm &er laufenber Ztd$

^ap^ööonier, fd)tnu&ige Äerl* in roftlebernen 23auerfd)u(>en,

benen bie Änoblaud)brü&e au* bem $alfe flanf , unb bie feine

©umolpiben unb mpltifdjen JDiener oorfletten fottten, antwor*

teten i&m mit bem 3urufe: 3o Slleranber!
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40. Sei btefen gacteraufeügen unb ntyftifäen Sänjen

lieg er e* abfldjtlid) gefdjeben, bag fld) juwetten fein Sein

entblößt , we(d)e6 , weil er ti oermutblid) in eine jjofe »on

vergottetem Seber gcflecft batte, im ©djein ber Sacfeln wie

lautere* ©otb teudjtete* ©ogteid) erfcob ffd) ein 3<tnf awifdjen

jwei pbi(ofopbifd)en Marren über bie grage , ob burd) biefen

öolbenen ©d)enfet bewiefen fep, bag wirtiid) bie ©eere be$

sppfbagoraä, ober nur eine berfelben febr äbntidje in SUeran*

bern wobne? ©ie brachten bie Streitfrage oor beu *Propbeten

feCbft, unb ber jtönig ©tycon IWte ben 3»eifet burd)

fotgenben Sluäfprud)

:

3war bei $H)tbagora$ (Seift wäcfy&t wettyfellweife unb föwinbet

:

Slbet ber (Seift be* Vrepbeten ift au* 3eu$ (Seifte ein Genfer 5

Sfbn bat ber gbttliäe SBater ben ©uten jum Reifer gefenbei*

^Bieber fef;rt er ju 3eu* , getroffen 00m bimmliftyen ©li&ftrabr.

41. Ungeachtet er bie jtnabenliebc ali etroa*"@ottrofe$

manniglid) unferfagt batte, war ber ©brenmanit gfcidjwobl

fd)(au genug , fld> felbfl auf fofgenbe SBeife $u bebenden* G?r

legte ben ©täbten in 9>ontu* unb *J)apbragonien bie SBerpflid)*

fung auf, tbm alte brei 3<*t)re eine Slnaabf Orafetbiener

fd)tcfen, wetd)e bie $>pmnen auf ben ©oft bei i&m abfingen

fottten* Diefe Seutejimugten nad) genauer Prüfung au* ben

oowebmften, Müftenbften unb fc^dnften 3üng(ingen auägefefen

werben. Slleranber bielt (Ie in feinem ©ewabrfam, bebiente

f(d) ibrer na* ©efalfen , al* ob er jle um fein ©erb gefauft

WtU, fölief bei i(jnen, unb ertaubte fid) atten SKutbwitten

gegen (Ie. ©r batte aud) bie Serorbnung gemacht , baß <Rie*

tnanb äber ad)tje$n 3a&re iftn mit einem Äuffe grugen börfe

:

biefe @$re gemattete er nur jungen unb btü&enben Seufen,
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alten übrigen reichte ev Mo* bie Sfanb $um Jtuflen |>in* 3ene

gießen baber bie Jrennbe innerhalb be$ 5tuffe$.

4». So benahm er fld) unter jenem bummen 2$ofte mit

bem fred)ften Uebermutb: et »erfübrte bie ©beweibet unb

mißbrauchte bie Änaben , unb jeber ©bemann bieft e* für ein

groM unb beneibenäwertbe* ©Cäcf , wenn er feine gfvan nur

anfab > wenn er fle aber oottenbä eine* Äufl'e* wfirbigte , ba

graubte ber SUiann, baß nun ber Segen in motten ©trflmett

über fein j?au$ fommen »erbe* SBiefe SBeiber rübmten (Id>

fogar , Äinber von ibm $u baben , unb ibre -Winner bejeug*

ten, baß fle bie 2Babrbeit fpräd)en.

43. 3d) will bir nun ein ©efpräd) awifd)en biefem ©tys

con unb einem gewiffen 3Ranne axxi £iu* [einer ©tabt in

25Ubpnien], 9tamen* ©acerboä, mitteilen* 5Beld)e* ©eifte*

jtinb ber 2e0tere war, wirft bu au* feinen fragen entneb*

mem 3$ b«be biefe* ©efpräd) ju $iu$iim #aufe bc$ Sa*
cerbo* felbft gelefen, wo e* mit golbenen 23ud)ftaben ange*

fd)rieben (lebt.

© a c e r b o * . Sage mir , mein ©ebteter ©tpcon , ©er
bift bu ?

©Ipcom 3d) bin SWculap ber 3«n0^e,

© a c e r b o t. 2llfo ein Ruberer benn ber klettere ? *) Ober

wie bafcc td) e* ju oerfleben ?

®(p com So(d)e6 jiemt bir nid)t, $u oernebmen*

Sacerbo*, SBie Diele 3abre wirft bu nod) bei un$

bleiben unb weiffagen ?

*) 0o na$ ©olamt*, bem au# gttfcfae folgt/ wi&reub bie

©orte abbog — nporepoP gewb&tiUc* bem ©tycon In

ben OHunb gelegt werben.
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©fpcotn Saufenb unb brei 3abre*

©acerbo*. ffiobin wirft bu bid) aUbann begeben?

@l!)con. 9tad> SBactra unb in Die bortigen ©egenbe«.

2)emt e$ ijl billig, ba& aud) bie- Barbaren bie2Bobltbat met*

«er Slnwefenbeit geniejien.

©acerboä* 3(1 wtrtlid) bein Qlbnbevr Slpotlo, ber

in ben übrigen Drafeln, su Sibpmi, glaro* unb ©elpbi n>eif*

fagt, ober'ffnb bie ©prudje, bie bemalen frort erteilt wer*

ben , lügenhaft ?

©19 com Sßege^re nid)t ju wiffen, wa* bu nid)t wif*

fen foßft

©acerbo*. Slber wa* »erbe benn id) nad) biefem it*

ben fe^n?

©locon* 3uerfl ein Stamel, bann ein *|)ferb, hierauf

ein «JJbtlofopb, unb enblid) ein eben fo großer tropftet a(*

2Ileranber t(h

©0 weit ©Ipcon'* Unterrebung mit biefem ©acerbo**

SBetl aber ber ©Ott wuflte , baß biefer SKann mit bem @pi«

curÄer SJepibu* in oertrautem Umgänge lebte , fo rief er ibm

nod) hnxa ©d)luffe folgenben ßrateloer* ju

:

Solge bem £epibu« ni<*t : fein barret ein fdfrredKUW Gnbe.

2)enn er fürchtete fld) , wie id) oben fagte, gar gewaltig oor

@picur, alt feinem j)anbwerMneiber, ber mit allen SPtitteln

ber Vbi^f^Pbie feinem 3aubergewerbc entgegen arbeitete.

44. Uebrtgen* brad)te er bod) einmal einen ©ptcuräer,

ber ffd) unterftanben batte , ibn in ©egenwart oieler 9>erfo*

nen auf* GW Wbren ju wollen , nid)t wenig in'* ©ebränge*

©iefer batte ff* an ibn gemacht, unb ibn mit lauter ©timme

gefragt: „®ie tommt Da* , «leranber? «nf beinen 9tat&

•
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fcat ** (e* war ein 9>ap&lagonier , beffcn Warnen er nannte)

@tlid)en fetner ©ctaoen pom ©ouoerneur oon (Salatien ben

^Projeg mad)en lafien , »eiC fle feinen ©o&n , ber gu hieran*

bria ftubirte , ermorbet baten fottten : unb nun i(l ber junge

SWenfd) wo&fbe&aften nad) #aufe gurüdgefefirt , bie armen

©claocn aber ; bie burd) beine @d)u(b ben »Üben gieren
ttorgeworfen »orben, flnb elenbiglid) um'ä geben gefommen?"
2)er toa&ve Hergang ber Sacfje war nÄmlid) fofgenber gerne*

feiu 2)er junge SJKenfd) , welcher eine gafcrt ju ©d)iffe burd)

9legppten bi* nad) @(p$ma (am rotten SWeere) gemadjt fyattc,

lieg fld) bereben, auf einem eben nad^Snbien abgefcenben

ga&rgeuge ffd) einjufdjiffen , unb bie Steife mitjumad)en* 2Beif

jld) a(fo feine 3urfld(unft nad) 2lleranbrien fo fefcr berjog,

fo glaubten feine, ingn)ifd)en bort jurucfgebltebenen , ©da«
oen, er wäre entroeber auf ber Slilfa&rt oerungliicft*, ober

von ben bamal* fefcr gal)lreid)en JRäubern um'* icbtn gebradrf

worben , unb festen alfo mit ber 9lad)rid)t bon feinem 5Ber*

fd)»inben nad) *|)ap&lagonien jurucf. hierauf erfolgte ber

öratelfprud) unb biefem gcmäg bie Verurteilung ber armen

23urfd)e , nad) beren S3ottgie&upg ber 3üngling erfdjien unb

bie @efd)id)te feiner Steife ergä&lte*

45. jtaum fcatte ber $6Uofopf) obige $lenfierung getfcan,

all 3Uexanber, um fo roätfyenber über ben Vorwurf , »eil er

gegrünbet war, ben 3lnwefenb^n befahl; öfterer gu ftei*

«igen, fall* fle nid)t ben gfud) bed Ootte* auf fld) laben unb

©picurÄer feigen wollten. SBirtlid) fingen fle an , auf i&n }u

werfen ; unb ber -Wann wäre um ein Meine* gu Zobe gefiel

rngt werben, wenn nid)t ein eben anwefenber fe(r porne&mer

SWann an* tyontu* , fcemoftratu* mit Warnen , vor i&n
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getreten wäre unt iftm fo ba$ Seben gerettet tyätte. Uebrigenf

wäre bem 9Reufi»en fo grojje* Unred)t nid)t gefd>efcen : benn

wa^ ftatte er nbt&ig , unter fo tiefen SHarren ber einjige

Äiuge ju fe^n , unb fAr bie ©umm&eit ber $aptytegomer feine

jpaut ^ergeben ju trotten ?

46. QUeranber beobad)tete bie Sitte , ba§ er ben £ag
juror, e&e bte Orafel ert&etlt würben, bie 9famen ber Sva*

genben nad) berOrbnung, in welcher f!e ffcf) gemetbet batten,

burd) einen £erolb aufrufen, unb für 3>eben berfefben anfra*

gen liejS, ob ibm ein ©prud) erteilt werben wArbe? ®eun
benn nun oon innen fterau* bie Antwort erfd)ott : „jumOever
mit ibm !

" fo war SRiemanb mebr , ber einen folgen SMen*

fd)en in fein $au* aufgenommen, ober SBaffer unb geuer mit

if>m getbetlt l)ätte: fonbern mit bem $rud)e eine* Sltyetften

nnb ©picurJet* — xotl&pi ber gtögte ©d)impf mar — ber««

ben, mufte er fld) oon Sanb ju SJanb flAd^ten, o(ne irgenb

eint fixere ©Mtte }u flnbem

47* @tn red)t Md>er(id>er ©treid) oon Vferanbern war

fblgenber. @* waren ifcm eiufl bie Snnbamentaf fdfce

»on Ghricur in bie #Änbe gerben, wie bn wetSt, ba< w*
Äügtidjffe affer <Jpkurif*en »öd>er, we«M bie wefentfi«en

2efcrf4*e biefe* WÜofopften fämmtrid) entert. Siefen ®er(
trug er auf ben tyfentfid^en Warft , Heg einen 6rf)etterfiaufen

oon 5eigen^oij anjftnben , Derbrannte ba* unfd>u(btge Sud),

al* ob e* ber Autor felbft wäre, nnb (Ireute bie ?lf<f)e in'*

Sflfeer, inbem er ben £>rafeffprud> aufrief:

«Berft in bie &tat, fo will icy«, bie ßebren bei Alber*

neu «Ken*

Sudan» 71 33&$u. 7

Digitizec



852 Sudan*« Wette.

2>iefer ©tenbe wußte freilid) nid)t, wie bietet @ute jene*

S3üdt)fetn b#i feinen Sefern ju jtiften geeignet i(l , weiche

(eibenfd)aftlofr Stufte e$ i&nen gewä&rt, wetd)e gret^eit ber

©eete bon 5urd)t unb ntcfyttgen @inbitbungen , bon tf)brid)tem

SBunbergtauben , eittcn Erwartungen nnb üppigen 23egierben

ei berfd)afft, tote e$ jur ©etbftjtänbtgfeit be* ©enfen$ unb

jur Ghtfenntniß ber 2Baf)rfceit betrifft unb bte jtöpfe aufMrt
unb waftrfcaft reinigt, tüd)t aber mit bem Sampfe ber28eif)*

facfetn unb anbern mp(lifd)en $xa$tt\ , fonbern mittelfl be*

@ebraud)e6 bev cjefunben Vernunft unb fteifitanigen (Svfor*

fd)ung ber SBaftr&eit

48. 23on ben übrigen @tucfd)en beä fd)änblid)en jOTcti-

fd)en Tag bir nod) eine* ber t>erwegen|Ten ersten. 35a er

in feinem geringen Srebit beim faifertid)en £ofe ftanb , inbem

ftauptfädjticb ba* Slnfefcen feine* @d>wiegerfof)ne$ {RutiUiatt

ifem bort ben 3utritt öffnete, fo ließ er w4f>renb bed Äriege$

in ©ermanien, ben ber ftod)fetige Jlaifer 2Karc*9(uret mit ben

SKartomannen unb Cluaben führte, einDrafel ergeben, wor*

in er befielt, jwei lebenbige SJöwen neb(I bieten wol>trted)en*

ben Äräutern unter ben toftbarjten Opfern in bie 2)onau ,\n

werfen. 2)od) ba* 93e|te wirb fepn , id) fe&e ben ©prud) fetbtf

fter

:

ffierft in bie ©trübet fce* 3fter, be* bimmetentfproffenett

' 3wet ber ©iener gifteten'*, bie wilben <56t?ne ber «Berge,

Unb wa* Snbien« ©onn' an ©turnen näforet unb 9)ftonjen

Söarjigen £>ufte«: fo tautet mein fettiger SCBiUe. ©ofort
wirb

(sieg unb berrli^er fRubm unb Uebtiqet griebe gewönne«.
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2)<t£ gefd>äb , ber 93orfd)rtft gemäß« 2lttein bie Sötoett feftwam*

nun an ba$ feinbliefce Ufer, nnb bie (Jingebornen , in ber

üPieinung, e$ wäre etne frembe ©attung oon jpunben ober

2Bölfen, fd>rugen ffc mit Jfeulen tobt ©leief) barauf erfolgte

jene grofle Wieberlage bertlnfrigen, wo mir an awanjig tau*

fenb 3Wann auf bem SBablplafce liegen ; unb nad) einiger 3ett

ereigneten flfd> Ire Unfälle fcei Slquifeja , bie beinahe ben 23er*

lufl biefer <5tatt jur 5olge batten. 2>a brauste nnfer tyxo*

pfcet, um biefe erfolge mit feinem DvaM in Harmonie $n

bringen , bie platte 9lu$ffud)t, mit weld)er einfl bie ©elfter

bie bem @rbfu$ gegebene Antwort *) rechtfertigen wollten,

tnbem er fagte, bei* ©Ott ftäfte jwar »erMnbigt, t6 toetbe

einSieg erfochten werben, ob ab*r oon benSbmern ober oon

ibven getnben , barüber f>ättc er ftd) nirf)t erklärt-

49. 3»iwifd)en würben ber $erbeifirömenben immer

SDie^revc , fo baß baä @täbtd)en Qlfconoteicfcutf weber SKanm

nocf) SJorratbe genug batte, bie SWenge ber Drafetbefudjer

iu beberbergen ünb jtt oerforgetu (Um nun be(lo leidjter mit

biefer SWenge fertig }u werben) fam SUcranber auf ben @e*

bauten, fogenannte 9lad)tora£el ju ertfjcüen; @r legte

nämlid), wie er oorgab, bie tbm eingcfcänbigten oerflegelten

3ettel unter fein Äopffiflen unb »ernannt fobann oon bem
©otte im Sraume, wa* er antworten foHte, Siefe 2lntwor*

ten waren freilief) grofkentbeil* uid)t aflju Mar, fonbern meift

febt unbeftimmt unb oerworren, $umal wenn er fanb, baß

ein 3ettet befonber* forgfälttg oerffegelt war. 3u folgen %äU

*) „SÖentt ba Wer *en fam geben wirft, fo wirft ta ei»

gropee 9\eict; umwerfen/'

7
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1m woUtt er tote ©r&ffming nidrt n>agen, fbntera fd>riet> bai

<£tfte Seffe, »ai ifan einfiel , oben branf , inbem er fld) tin*

Wtben mod>f*f «ud> fo tote SRanter bei Orafefi p treffe*.

3« lern <?nbe jfeWe er befonbtre ©redeten (9forfleger) «nf,

wefcf* ffd) für btt 5»fung «Hb a>oatnetfd)ung luntfer 9fai*

fprödje von Soften , weldK berglticften erwarten Rotten , feto

gnt beja&fen liegenv ttebattni maßten ffe t&m fär biefei

®efd)Äft ein q>ad)tgetfc, ein Httiftyei Safent ein 3*ber r

entrichten*

So» Siimetfen fiel ei tym ein , o!>ne bog ifcn 3ftnanb

fragte , ober fragen ließ, ja o#ne bag üfcr$anpt3ema«fe bor«

ftanben war, btm ei gelten frtfte, Orafel bon fld) $u ge«

ben, Woi in *er 5lbftd)t, ben einfältigen Raufen in ©rflau«

nen ju fefcen. Uton Hefe* 5lrt mar Solgenbei

:

tSittfl b» ben Sublen erfnnben, ben JfoKigem'a, bein

j^cimüctyin beiner ©efaufung, auf beinern fcette befcerfcerftt?

^DBiffe, fotogene* ift*<r bein Diener unb trautefter (Sänftling.

Deinem tffieibe geliebt »tn tbm nun, loa* lu tym gl*

tljan l;«ft.

%Clfo uerßitt er bie ©ebmaeb , fo ei«if* wn bir er geltet«.

2lbe* fit rodeten bir ein »erberbli$ei ®ift, ju *mir«en,
n>af ffe treiben, bn nimmer erblitfteft nnb nimmer

»ermfymeft

:

®«<be e« «nter betn »etie , bn wirft ei fmben bet Uöanb n*f;\

ffra§e eatypfo, bie SWaab ; ffe n>d§ um ba* ganse (Sefjeimm^

28er , fcer tridjft rten ein Semocrit tft , wirb bei «Hrer fe ge*

nanen Angabe bon Verfontn , Ort nnfe ttmfMn*ett nid)t #u$ig

werben? Schnett genug bermanbelt fld) äbrigeni bieSemun*

beriwg tn 3kracfetmtg, ffrbafo man mettt, baö bai @anje

eine armfelige Qfrftabtwg ifh
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5i, ©ogar QluäWnbern, ©prent, Selten nnb Mnbern, bie

\f>\\ in t$rer 9Ruttevfprad)e befragten, erteilte er fefrr ftftuffg

fiwfef* SBeil e* aber einige ©d)mtertgfeit ^atte , £*«Mleute

t>ott Jentn, wetcbe btefefbe ©pr«d>e rebeten, in tybomU\(j)u$

auf^u/lnben , fo oerflof geraeimötid) gu>ifct>en bet <?ttireid)ung

fotdjer fragen unb tyrer Seantwertimg eine gerannte 3eit,

wä&renb welcher unfer SDTann SWuße hatte, bie 3ette( bequem

SU öffnen , unb getiefte 2)0ttmeffcher für jebe grage au^n«
big p mad)en. ©o erhielt 5» 95» einmal ein ©cptfce fotgenbe

Slntwort;

SOlorfi ebargulift ©Ratten
£f;nen<*icranc ba* £t$t wlaffen.

5a. Sin anbtrmal tftat er ohne alle SBeranlaffung , unb

ohne baß überhaupt 3emanb anwefenb war, ben el anging,

ben übrigen* nicht in 2$erfe gebrachten 9lu*fprud): „SBegib

bich in beine #eimath, Denn 2)er bich hieberjanbte, i(t beute

von feinem Machbar 2>iotle*, mit ijülfe ber SMuber 3Rag*

nu*, Seier unb Bubalu* umgebracht worbem 93ereit$ flnb

ffe ergriffen unb liegen in Settern"

53« Unb nun, mein greunb, vernimm aud) einige ber

©btterfpruche, welche mir felbjt ert&eilt würben. 3<t) ^atte

bie grage, ob Slleranber einen Äabffopf hätte,
aufgefegt unb ben 3ette( mit einem Siegel verfemen, bem er

e* fog(cid) anfeben mußte, baß e$ fleh nid)t wohl heimlich

würbe öffnen (äffen, (gi warb bafcer ein 9Iad)torafel barauf

gefdjrieben, ba* alfo lautete:

®abbatbala^u mala*
#

91M* war ein Ruberer.
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©in anbermaf fdjrieb id) auf jmei oerfd)iebene Settel eine unb

btefelbe ftrage, roa* ber 2)id)ter jpomer für etn£anbä»
mann wäre, unb rief? biefe 3ette( unter oerfdnebenen 9ta*

tnen einreiben» 3Rit bem einen berfelben batte if>n mein 93e*

bienter »um 93eften , ber auf bie ftrage , mi ibn fcer fübre r

vorgab , er bitte um ein SWittef gegen ba* jjüftwel)* liefern

^emäg erfd)ien auf bem 3ette( ber ©prud):

®cf;mieve mit (S&tmi* Mc$ ein unb mit bem Zf>au ber

fiatone.

Söon bem anbeven 3ettel f)attt man t&m gefagt, ber ©infen«

ber beffelben motte wiflen, ob ti gerat&ener für t&n wäre,

eine Steife nad) 3fa(icn iu®ftffer ober gu Sanbe $u mad)en?

2)ie Antwort ging affo natürlid) ben Horner eben fo wenig

an, unb fautete:

OHeibe bie SReife jur ®ee : »erfolge fcu lieber ben &m&vfab.

54» 3d) fiabe t&m nod) mehrere Satten biefer Qfrf ge*

flettt, wie folgenbe» 3<f) fd)rieb eine einzige JJrage nies

ber, gab aber bem mffegeften Papiere bie Sluffdmft: 9t cf>

t

5 ragen oon N. N. (id) fefcte einen erbtd)fefen %unen fein),

unb fügte bic $ef)eu Sradjmen unb Dier £>boren , ali ben ge*

wöl>nttd)ett *Prei$ für ad)t Entworfen bei» J)er SNann mürbe

buvd) bie beifolgenbe baarc Söejaftfung treu$er$tg gemalt,

glaubte ber 9Iuffd)vtft unb fdjicfte mir auf bie einzige Srage:

manu wirb Qlle.ranber über feinen ©ptfcbübe*
reien ertappt werben? — ad>t 9Introorteu auf ©inmar,

bie auf meine 8*'agc paßten^ wie eine Sauft auf ein Qluge ,

unb bon welchen bie eine immer unftnniger unb unoer(IÄnblid)er

war, M bie aubere, 9tad)gerabe mertte er Uttratf) unb
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erfuhr aud), baß id) e$ gewefen, ber bem EHutittian jene

SBernrttylung abgeraten unb tfcn bor einem blinben 33er«

trauen auf biefe* Drafet gewarnt ftatte. Äein ffiunber alfo,

fcaß er mein abgefagter 3reinb würbe, unb, aii i&n Sftutittian

einft Aber mid) befragte, jur Antwort gab:

9Md>M<$e» ®c$wfamen* freuet er fiQ unb förnusiger

©u$tf$aft.

55» Uebrigen* gefiele id), baß er (Id) nid)t töufdjte,

wenn er mid) für feinen entfdjiebenften ©egner ftielt, 93alb

darauf fam id) in *Perfon nad) 9lbonoteid)u* , begleitet von

3wct ©olbaten (einem 2anj!ned)t unb einem tyttenträger)

,

welche mir mein ftreunb, ber ©ouoerneur oon Sappabocien,

äur S3eberfung bi* an bie Äuffe mitgegeben fcatte* Jtaum

fiatte 2lleranber erfahren, ber fatale Sucian wäre angelotn*

men, alä er mit alter 2lvftgteit unb unter ben freunbfdjaft«

(idjflen 9lu*brücfen mid) gis jfd) einlaben ließ» 3d) erfd)ien,

unb traf if>n umgeben oon einer großeti Slnjafjl feiner 9lnf)4n*

^er: $um guten ©lüde aber ftafte id) meine beiben Äriegd«

tnänner mitgebracht @r reid)te mir, wie er gemb&nlid) ju

tftun pflegte, bie redjfe #anb jum Äufle fjin: id) tftat, al$

ob td) tfe tuffen wollte f biß aber flatt Seflen fo träfttg fein*

fin, baß feine £anb babon beinahe la^m blieb. 3)ie Umffe*

$enben, bie ti gleid) anfangt txerbrofien fcatte, baß id) ifjren

Kann md)t mit bem ©fjrentitel tyropljct, fonbern fd)led)t*

weg alä ben ?lleranber begrüßt fiatte, wollten mid) al*

bitten Srcoler, bev ftd) an bem #eilig(ten oergriffen fjätte,

beim Äopfc faffen unb buvcfcprugeln * allein Slleranber war fo

ßroßmütfyig, an jld> ju galten, unb flc mit bem 23erfpred)en

ju bef&iftigen, baß id> balb $al)m werben, unb (Id) an mir

^^^^ I
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bie Äraft ©fpcon'l offenbaren würbe, aud) bie erbitterten

Seinbe fld) gu grentibeti }u martert* 9htn Heß er alte 9ta*

mefenben abtreten unb fing an, ftd) über mid) &u befdjwerea ,

inbem er fagte, er tenne mtd) fe&r gnt unb wifle aud), wa*
td> bem SntttiUtati für einen JRatfr gegebe» fcabe; „aber,"

fuf>r er fort, „xoai bewog bid) benn, fo feinbfeltg flehen mtd)

£tt »erfahren, ba bn ja atte ©etegenbeit Jjaft, bid) burd) mtd)

in fefcr großen ßrebit bei biefem 2Ranne &u fefcen?" SBett

id) nun wofct merfte , wie bebenflid) meine Sage in btefetn

#aufe mar, fo war id) frob, i&n mir fo gefäütg entgegen

fommen ju fefcen, unb trat nad) wenigen 9lugenb(icfen a($

fein $reunb jum grbflten ©rftaunen alter Uebrigen auf, tuet*

d)e biefc Söerwaubtung um fo weniger begreifen tonnten,

weit fle fo o&ne atte ©d)wiertgfctt erfolgt war.

56* JDaid) entfdjlofien war, mtd) oon frier eitt^ufct>iffen

(meinen Söater unb meine Seute fratte id) nad) 3lmaftri* bor«

aulreifen taffen , unb nur Xenopfron *) war bei mir gebtie*

ben) , f*irfte er mir biete ©adjen oon fflertf) 5«m Anbeuten

unb erbot ffd) fogar, mir ein ga^rgeug unb bie gehörige

3Hannf(fyaft, bie mid) weiter bringen fottte, betaufd)affen*

3d) friett biefe* Anerbieten für ein aufrichtige* 3eid)en feiner

©efättigfeit, unb nafrm ti an, SBie wir aber ungefähr bie

$Älfte unferer gafrrt jurürfgelegt Ratten , bemertte id) , wie

ber Steuermann in einem ftefttgen S5$ortwed)fel mit ben ©d)tff*

teuten begriffen war, unb £f)r<Snen bergoß, JDiefev Umftanb

ließ m«& nid)t* @utc$ a&nen* Unb in ber S&at erfubr id)

,

*) ®ie oermutbet witt> , ein geteerter ©ctaoe ober greigetaffe*

«er ^urian***
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ba# 2Ueranber f!e gebunden fcatte, un* }« parfen unb über

23orb jii werfen, ma* Denn freittd) bie (eid)tefle «rt gewefen

wäre, mit mir fertig *u »erben, «dein ber Steuermann
rebete ber SRannfdjaft unter £&rdtoen an, un* fein Seib ja

tfcun, nnb gu mir fagte er: ,,id) bin al* ein unbefd)oltener

unb eftrlidjer 2Rann nun fed^ig 3a&re alt geworben , unb

nnK nid>t jefct erft, meinem SSkib nnb meinen Äinbern jur

©d)mod), meine £4nbe mit einem 9)iorbe bereden." 3ugleid)

entbecfte er mir, in weld)er 9lb(ld)t man un* auf biefeä ©rt)iff

genommen, unb weld)en Auftrag i&nen ?t(eranber gegeben

Wtte,

57. ©iefer braoe ©d)iffer fe£fe un* bei Wegiali, einem

StSbtdjen, beffen fd)on Safer Horner gebenet, ) an'* Sanb

unb feftrfe wieber flurütf, jjier traf id) einige oorüberfaf)*

renbe 5lbgeorbnete M Jtfougä (gupafor au* bem (Simmeri*

fd)en) 93o*poru4 , weld)e in ber ?(bfTd)t nad) SMtfrpnien feget«

ten , ben tf&rlidjen Tribut (an ben bortigen SWmifdjen ©tatt«

Gatter) abzuliefern» 3d) mar fo glürtlid), an ifcnen feftr ge*

fällige SKänner ju flnben , meiere mid), nad)bem id) i&nen er*

jÄfrlt fcatte , in welcher ©efa&r id) fdjwebte , fogletd) in ibr

* Sa^rjeug aufnahmen, nnb fo wo&lbebalten nad) 2lmaflri* brad)«

tetu 5Bon nun an befd)loß id) einen förmlichen Krieg gegen

ben 6d)urfen, unb bot Sltfem auf, um 9lad)e an i&m &u

ue&metu SRitffre er mir bor biefem ttttfifd)en 2fnfd)lage fdjon,

feine* abfd)eulid)en Gtyarafter* wegen, ein ©egenflanb be$

$>afle* unb ber 5Berad)tung fepu, fo fcatte id) jefct nod) weit

*) 3t# II, 855* ©er Ort lag am fcftwarien ISWeere in ber

9iibc bt* beutigen Jtpbro* (Cptorut)»
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gegrünbetereUrfacfye, ibnju »erabfAeuen; unb bereite fdjtcfte

id) mid) an, mit einer &ffentrtd)en Äfage gegen i&n aufeutre*

ten, wobei mid) fe^r Diele Jreunbe, namentlich bie *Pbttofü*

Pben au* ber ©djufe be* Simocrate* au< #erac(ea , unter*

(lü^t bitten. 9lKein bet bamalige @ou*erneur pon Bitumen
unb $ontu$ foielt mid) bavon jnvöcf , inbem er mid) faft fug*

fällig bat/ bie ©ad)e ruben ju (äffen. 2>enn er fönne, wie

er mir fagte, biefen 3Renfd)en wegen feiner engen Serbin*

fcung mit {Rutillian md>t jur ©träfe jiefjen , unb wenn fein

Unrecht aud) nocfc (o Hat erwiefen würbe, ©o mußte ich

benn meinen @ntfd)lufi wieber fahren raffen , unb mid) bftbfcf)

rubig oerbatten , ba &or einem Stiebtet t>on fold)er ©eflnnung

eine fold)e Älage anzubringen, ein f)öd)ft inseitiger feefev

©treid) gewefeu wäre.

58. @nb(id) trieb ber Dtenfd) feine Uut>erfd)<Smt$eit fo

weit t
bei bem Äaifev anjufueben , baß ber 9lame ber ©tabt

SIbonoteiebul in 3onopofi^ Derwanbelt werben mbdjte, waä

aud) wirfiid) gefdjat). 3lud) würben Wunien gefd)rageu , auf

freren einer ©eite ©tycon , auf ber anbern QUeranber mit

bem Sorbeerfranje feinet SBaterä 5le$culap unb mit bem hum«
tnen ©äbel feinet mütterlichen Qtynljerin <Pevfeu$, abgebtlbet

war. *)

*) 9ioc$ futb, fc viel begannt ift, brel Dunsen ber mono-,

teilten »orljattben , mit ber 9te*cutapiu*f<btange auf ber

(Sitten unb bem tfaiferbüb auf ber 2lnbern (Seite: bie eine

berfelben ift unter <£. 93eru*, SWarc s 3lure[* 9Bitreaenten

,

bie anbern beibett ftnb unter Slntoninu* $iu* ßefafoßen.

SUeranber'* ©ilb hingegen ftnbct flc* auf feiner berfelben.
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59» Slnftatt aber, wie er ficfc felbft propfcejeit fcatte,

in einem Hilter oon $unbert unb fünfzig 3a(ren oon einem

23lifrftraf)le getbbtet ju werben, jtarb er, nod) nid)t ootte fle«

benjtg 3a$rc alt, eine* erbärmlicfcen 2obe*; benn ba* eine

23ein faulte biefem ©o&ne be* tyobaliriu* gan} unb gar bi*

an bie Jpüfte ab «nb wimmelte t>on SBürraern, bie jld) barin

trjeugten* 2)amal$ tarn e$ aud) an bcn Sag , baß ber (?()*

tfnmann fafcl mar : er überließ nämlid) wegen bcftiger ©djmer«

aen feinen jtopf ben Siebten , um einen naffen Umfcfylag ans

juwenben; unb ali fie Qai bewerfftetttgcn wollten, fanb (ld)#

baß e$ fld) nur nad) abgenommener beriefe t^un ließ*

60. Dieß mar benn alfo bon ber ganzen Sombbie bie

ßataftropfce, bie man, fo juffiUtg fite fld) ergeben mod)te,

gleidjraobl einer bbfcern Fügung juüufdjrei&en berfudjt werben

fönnte» @ine würbigere Seiebenfeier fcätte einem fold)en

2Renfd)en woM nid)t gehalten werben fönnen, alä ber ärger«

lidje 3an! *) war, welcher (Td) über ben Sortbetrieb beö

Örafelgefd)äfte$ $wifd)en ben 2}orncfjmften unter ben ginge«

wetzten in feine Söeutelfcbneiberet erbob, unb unter weld)en

aud> ein fd)on fe&r bejahrter 2lrjt, mit tarnen y&tni, fFd)

lefanb, ber in biefem ©treife feiner JtunfT, fo wie feinem

grauen Äopfe gleid) oiele @d)anbe mad)te. @ublid) überlie*

ßeu ffe e* bem $lu*fprud)e M Kutittian, 2Ber ton i&nen an
bie ©pifce geftelft, unb al$ Ueberncfjmer be$ Drafelä mit
fcem &ieropbantifd)spropf>etifd)en Äranje beehrt werben foKte*

Slllein ber Äampfrid)ter JRutillian fjielt für gut , ffe 2llle au*

*) 5lnfpieluna auf bie arte ©Ute, Begattungen unter SCnbe*

rem au<$ bur$ 2öew4mpfe su feiern»
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fammt ungefrbnt ju entfaffen, iirbem er bem Seritcttenen

aud) nod) «ad) feinem 9lbfd)iebe au* ber fflett He Jftrtbauer

feinet qkop&etendjarafter* gefidjcrt wiffen »Mite. *)

6u 2)iefe* SJenige, mrtn Heber 5reu»b, fiabe id) nur

al* eine Weine $robe au* einem feftr reidj&aftigen 23orratf>

von ©(off mitreiten motten, einmal, um bir bamit tu
roaä 5lngenefcme* ju ermeifen, bir, mein trauter Seffn*,

ben icft um feine* p&ifofopftifd)en ©eifle* «nb fetner Siebe

jur ©abr&eit , feine* red)t(idjen Sinne* , feine* ungetrübten

,

(eitern ©emüt&e*, feiner fanften Sitten unb feine* einneb*

menben Umgänge* Witten unter atfen meinen Srettnben am
meijten verehre: fobann, roa* aud) beinen 93eifatt fcaben

wirb, um bem Qrpicur ©enugtbuung $u »erfdjaffen, bem

l>errftd)en, unt>ergleid)lid)en -Kann , bem (Sinjigen, ber ba*

2Babre unb ©Ute eriannt unb mitgeteilt, unb fomit SHejeni»

gen, bie ju ifcm ffcf) galten, waftrftaft frei gemad)t («t.

Uebrigen*, bente id), biirfte ba* ©djriftcfeen «efern atter «rt

t>on 9tu£en fepn, inbem e* forooftt bie 95efangenen oon iftrem

3rrtl)um übermeifen, a(* bie 9lufgeW4rten in ifjren rtd)ti*

gern 9lnffd)fen in befefligeu beflimmt ifh

) ßieju wa$t Gielau b bie Semerfting : „SBermutbnd)
würbe bie Gerobbte tio* eine 3eitUutg unter Hiera«:
ber'* Slawen auf 9*ec*ttung ber «KHttwe fort*

getrieben."
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i. Sfcinntf» 2Beit bu benn, gteuiib <?rato r beine

fd)t»ere, unb »ie ed fAeint, fdjon fangt 6er wbereitete 9Jn*

äage gegen bie £4n&e unb bie Sanjtuujt felbjl, unb oben

breitt aud) gegen mid) angetrabt ^afl r bem bu £um;3tormurf

madfft, baß td) einer fo leichtfertigen unb unmännlichen 9Irt

t>on Unterhaltung mit fo vieler Liebhaberei meine Qlufmerf*

famteitfdjenk: — fofofi bir fagen, »te irrig b« baran \>i#,

wenn bu auf eint Sad)e rotfjiehft , bon btr bu »iffen (MU
,

fejt, baß (le p bem 8iortreff(t<hfteit gepikt; n>a* ba* 9K*u^f

föenfeben befljt; eine Uuwifenheit, bie ßä) nur mit ber ab*'

gefd)lo(Fenen unb flrengen ?eben*n>eife entfcfeulbtgen töflt, »el«

<fcer bu jngethan Mjl, unb welche bir Ho* bal Strenge unb

$trbe alt gut; alle* Uebrtge aber nur bariun aU fabeln**

werth erfifteinen mad)t, weil bu e* nid>t fernift

Crato» 3d) metg «id>t , mein bester Jtyciuu*, waä

tri) bon bir btnfeti fotC , et«em wifleufcftaftlid) «eWfceten 3W*tu

ixt , ber ffd) ted) f* jiemlid) mit ber $hilofophie bertraut ge*

mart)t hat, unb beffeu ungeachtet aßen ebleren Gtubien unb

fcen alten Seifen abtrftnmg werben , unb fleh hi«fe$en famt

,

um (14 bie Öhren »Ott bufeefa }u (äffen unb einem jwiftet«

haften Seichling juiufehen , wie er in feinem wetbtfcheu 2lufc

*uge unb unter wottüfligen Liefern fhh getfenhaft }ierenb bie

berbuhften Stollen einer q>^*bta f Vartheuope, JRhobope, unb
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tote bie Dcrrufetiflm S) . * * • M illtertbumd atte §ti$tn t

barjtetft: fage mir, fd)icft ed fld) für einen ehrbaren SKann

,

wie bu bift, folgern ©etänbel unb fordern ©etrifter, fold)

lächerlichen 9tarrentbcibungen anjuwobnen? 3n ber £bat,

ald man mir faßte, baß bn beine 3eit mit fofd)en ©chaufpie*

(en oerberbeft, fo fd)ämte id) mid) in beiue Seele unb warb

recht ernftltcb böfe, baß bu eined tylato, Sbrpflppud unbQlri*

ftoteled oergeffenb fo baftycn faunft wie ein SRenfch, ber ßd)

mit einer geber in ben ß&ren ftyctt. ©ibt ed ja bod) an«

bere unb friedlichere Slugen « unb Öbtenbeluftigungen $u £au*

fenben, wenn man je bergleicbeu ba&en muß , ald ba ftnb bie

glötenfpieler, bie man fein unb wieber in öffentlichen ©efell*

fd)aftcn }u ^ören bekommt , bie gttberfpieler, welche ibr@piel

mit einem moftfgefefcten Serte begleiten , por 2lUem aber bie

"ernfte Sragbbie unb bad fettere 2u(tfpiel, bie man fogar für

würbig gehalten bat, einen *J)la& unter ben öffentlichen 2ßefts

fämpfen einaunebmem

3* 35u bebarfft wabrltd) einer Cattoen ©chufrrebe bor ben

©elebrten, wenn bu nid)t ©efabr laufen wittft, aud btm

Greife biefer <£&rwürbtgen ausgeflogen $u werben. ©ad 33efte

wirb am@nbe fet>n, bu fud)fl bir mit Stfügucn $u Reifen unb

$aft ed burchaud nid>t ©ort, je auf bitfe 8lrt >id) oergeffett

31t f>abtt\. 5ur bie Sufunft Übrigend fep auf öeincr £ut>

baß bu nicht, obne ed felbft gewähr ju werben, aud bem

9Kanne, ber bu warft, in eine Spbifcbe glötenfptelerin ober

in eine Bacchantin bid) umwanbeln laffeft, »ad man nicht

blod bir, fonberu auch und pin 33orwurfe machen mürbe,

inbem ed bieße, wir hätten bid), wie bortUlpffed feinen @e*

Digitized by



lieber beu numifd;en £anj. 865

fürten get&an, *) t>on bem gefäfcrfidjen ?ofit* mit ©eroalt

abjieften unb btcf) |u beinen geroofjnten ©tubien bei 3etfcn

jurucfföf)vctt fotten, ef>e bid) jene Sirenen be$ ?fjeafer$ ganj

unb gar gefangengenommen Itftten* 3ubem ffnb2efctere nod)

weit gefäf)rlid>er M jene j?omerifd)en , meiere ja nur ben

Ofjven Satten fegten, fo baß man biefe Mo* mit 2Bad>$ jtt

oerHeben braud>te, um an ifynen vorbei 511 fommen, roäftrenb.

jene ftd) aud) b«?iner 9lugen bebtenen, um bid) gÄnjrid) ju il)*,

rem ©cfaocn p mad)en.

4* Spcimt^ @i! @i! mein Srato, roa* bafl bu ba für

einen bctftfgen jjunb **) gegen mid) (o$gefaffen. Unb ben*

nod), bünft mid), ift beine SBergteidjung meinet 5aUe^ mit

bem ber ^otuäeflfer ober beä ©irenengefangeä eine fefyr un*

paffenbe. 3)enn 2Ser ben totui toflete , ober ben ©irenen flu«

fcörte, f)atte für feine 2ecterei ober für feinen O&renfdjmau*

ba$ SBerberten $um So&n. 3Kir bingegen ift jene Unterßal*

tung , auffcrbem' baß fle mir einen febr boben ©enufj gewahrt

fyat, aud) fonft nod) wobt bekommen. Senn weit entfernt

,

meiner fefbft unb alle* ®eflen, roa* mid) angebt , baruber jtt

oergeffen , bin td) biefmebr — bie 2Babrl)ett offen ju gefte*

ben , — iebedmar weit Nuger, erfahrungsreicher unb ein*

fid)t$ootter in 9Utem, roa$ $um feben gehört, au* bem $&ca*

ter aurütfgefommcn : ja id) barf bie SBorte Horner' $ ***) biet

gettenb madjen, unb behaupten : SBer jene ©djaufpiefe gefefcen,

febrt ftbmo) jutftcf unb SCTebme* wiffenb.

*) ©. 08.
**) Svato ift ber 9tame eine« Seniler«.

VW* XII, 188. 2Jo0.
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t

ßrato» $ttf Gimmel! 2Bie weit tfl ti mit bir ge*

fommen, Spcinu*, baß bu mit riaer ©adje web groß tbufl,

beten bu bid> bißig (dornen folltefL SBenn bu fo fdjmählige

*nb oerabfd)eueu*»ttcbige »tage fogar }u loben im ©tanbe

bid/ fo läfleff bu untf wahrlid) feine Hoffnung übrig, bid)

nod) retten $u fönuem

5. 8pcinu$. @o fage mir bod), mein grato, fprtcf)fl

bu , inbem bu bem lanje unb äfytlicften fcenifd)en ©ptelen

fo ^arte Söormürfe mad)ft, wirHid) al* mehrmaliger äugen*

i^euge berfelben, ober hdltjt bu jfe für fd)aubbar unb oerabs

fcfyeuenäwerth , ohne ffe je auä eigener $Jn|7d)t kennen gelernt

gu haben ? 3m erftern Salle wäreft bu mit mir in gleidjer

©djulb: iff aber ba* «entere, fo bift bu in ®*f«hr, für tu

neu eben fo unbefonnenen al* aumaßenben Sabler angefehe«

|U »erben , ba bu über Singe abfprecfyen nuKft , bie bu nid)t

einmal fenn(l«

(Jrato* 9lnn »ahrlicty, ba* fehlte mir nod), baß td>

grauer Sitte* mit biefem meinem eftrwfirbigen Wlofophen*
barte mid) unter einen Raufen Sßeiber unb närrifd) geworbet

«er SPWnnet feien, unb unter $dnbe?latfd)en unb unanfldn*

bigent 93eifaffjaud)$en einem lüberlidjen Surften &ufeften

fottte , »te er auf* üppigjh unb unfd)icWid)fle feine ©liebet

»erfcrefct

!

gpcinu*. »an muß bir ba* ju ©nte halten, 3rreunb

<5rato. SBolltetf bu bid) oon mir bewegen laflen, nnb nur

einmal jur *J>robe beine Slugen biefem ©djaufpiele leihen, id)

weiß gewiß, bu mürbeft ein anbermal md)t ruhen, btt bu

einen red)t oortheilhafte» ©ifr aufgefunben bättejt, um
fo genau all mbgltd) ju fehen unb in Um.
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Statt. 3* Witt auf ber Stellte be* Sobe* fepn, wenn

<d) mid) jemaW fo weit Dergeffen fott f fo fange id) nod) Jpaare

«n ben Seinen unb ein unberupfte* Äinn beerte» 3d) fann

nid)t$ , a(d bid) bebauern , mein Sreunb , baß bid) bie SBac«-

djantenwutf) fd)on fe gänjlid) ergriffen fcat.

6» 2$cinu<J. #&re auf, bid) jn ereifern, mein greunb,

unb faö bir nur etwa* SBenige* oon bem mimifd)en Sanje

[ber tyantomimif] unb feinen Soften 2}or$ügen fagen : id)

werbe bir jetgen, baß er nid)t frfo$ ein febr unterbartenbed,

fonbern aud) ein nü$ttd)e6, bttbenbed unb freCefcrenbed ©djau*

fpier $ewäbre , wefdje* , inbem e* und an bad 23efd)auen ber

fd)ön(len gormen gew&bnt unb iugfeid) in einer 2Beft bott

T;err(id)er £öne einfieimifd) mad)t, att bad ©d^örie, wa$ nur

immer bem innern unb äußern Sinne geboten werben fantr,

fjarmonifd) oereinigt unb fo ben ©efdjmacf be$ 3ufd)auerd biU

ttt unb regett. Saß übrigen* biefe SBWungcn in 23egrei*

tung ber SKuftt unb M ^bbt^mud b*r&orgebrad)t werben,

barin febe id) eber ein 2ob, af* einen SBorwurf ber panfomi*

miftyen Äuuft.

Srato, 3d) &abe wabrlid) nid)t fo t>ieCe überflüfflgc

Seit, um einem tott geworbenen 2Renfd)en jttjaftftren, ber fei*

iiet* j?rauf&eit *ine gobrebe (Alt, 3<bod) —- weil bu nun ein«

mal fo große 2uj? &aft, beine SRarrfteit über mid) aufyugie*

£en , fo Witt id) bir ben 3rreunbfd)aft*bienft erweifen , unb bir

gcbulbig meine Obren reiben, ba id) wob* aud), o&ne fle mit

28ad)* iu »erflopfen;, faule* ©efdjwty an mir Dorfret geben

raffen fanm 3d) werbe bir alfo in aller ©titte aufcbren*

imdj , att ob bu ganj o&ne Sengen wäreft.

Sudan* 7« »b*n, 8
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% 29cinu*. ©d)ön, metnGrato, ©a* ifl^ eben, um
xoai td) biet) bitten wollte. SDtt wirft nun baCb feben, ob bu

9tarrbeit nennen fannjt, wa$ td> bir fagen werbe* — 83or

atten Sinken mu§ id) bir bemerken , ba8 bn mir nod) gar

nid)t ju wiffen fcfeetttff f wie bet Sani nid)t eine ©ad)e oon

geftern ber , unb nid)t etwa eine @rffntmng unferer ©ro&odter

ober Urauberren ijh 3m ©egetttbetfe werben biet) 2>iejentg<n,

weld)e bie ©efd)td)te beflelben bi$ ju feinem Urfprung erforfd)£

baben, befebren, bag jugfeid) mit ber erjten ©nttfebung be$

2ßeftatt$ aud) ber 2an$ beroorgegangen , unb in jenem urar*

ten 2lmor (ber@inigung ber demente) ^itgletd) gegeben fe^

3ener Stetgeu ber ©eftivne, bie Stellungen ber ©anbei* ge-

gen bit ^irflcrns / bie fd)bne Orbnung unb b^tmonifebe ©in«

txadjt in atten ibren Bewegungen — wa$ tjt ba* 9llle$ an*

ber$ , al* ba* Silb jene* Urtanse* ? Slffmälig bilbete (Td) ber

Sanj aud) unter ben SterMidjen au* unb »eroottfommnete

(Td) immer mebr, fo bag er je&t, mannigfaltig, wie er ift,

unb oon §armonic burebbrungen , auf bie b&djfle Stufe feiner

SMenbung gebraut unb bie reid)(le ©abe au fepn fd)einfr

wetdje bte SDtufen unferem @efd)lcd)te mitten,
8, JBbea war, wie bte Sage lebrt, in ben ältetfen 3ei«

ten bie Grr(le, welcbe an biefer Äunfl 2Bo$lgefätten fanb, unb

if>re @ort)banten in ^br^gten unb bie ßureten in Sret4 Zän^t

auffflbren lieg ; unb wirffid) imdjtt ibr bte ©adje feinen ge*

ringen 23ortbeil* 2>enn i&rem neu geböruenJupiter warb bd*

«eben nur baburd) gerettet, bag bie Büreten ifln fanjenb um«

gaben , unb 3upiter wirb e* ebne SwHfrl ffclbft befenrttn^

bag er eä nur biefem Sanje gu banfen babc, ben3äbnen fei*

ne* S3afer* ©aturn entronnen au fepm @* **t eine QJrt
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2BafTentanj, wobei bie ZAnjet mit ifcren ©djroertern auf bie

©d)ilbe fcbtugen unb i&re triegerifdje 23egetjteiu«g in »Üben
Sprüngen auäbrücften. 2lud) tu ber JJolge war ed in Grete

bie ewfle 23efd)äfttgung alter Zapfern nid)t Mo* auä bem

Sorte, fonbern aud) au* ben ebclften gamilien, tmZanae ei

au einer gewiffen Söottfommen&eit }u bringen* ©o nennt jpo*

mer ben (gretenfer) SKerione* , nid)t um ifcn au befd)impfen,

fonbern au feinem Sobc, einen großen Zänaer; unb wirflid)

iatte er ftd) burd) biefe Äunfl fo au$geaeid)net unb attgemei&

terüftmt gemad)t, baß er nid)t nur bei ben ©riceften , fonbern

aud) bei ben Seinben, ben Zrojanern , bou biefer Seite rü&nu

lid)(l befannt mar» Unftreitig war e$ bie burd) ben Zan*
gewonnene @ewan£t$eit im Äampf, unb 5Ingemeffenf)cit Atter

Bewegungen, waä tfcnen an iftm auffalten mußte» SBiewo&f

ba&er Slenca* a» *W fa^te : *)

»atb, o SHertone«, Därte btdfr reic&tgewenbeten Z&mtt
Dreine £any auf immer ^eru^ioet —

fooermod)te er'* bod) nid)t: benn geübt in ber Äunft gefc^tcN

Ier SBenbungen , wußte er o&ne 3weife( ben auf tfcn abgefeu*

beten 2Burfgefd)oßen mit 2etd)tigfeit au$auweid)en.

9. 3* »nute nod) meiere Slubere au* ber jperoenweft

anführen , bie hierin fefcr geübt waren , unb ba* Zanaen treckt

eigentfid) funjtmdißig betrieben: boety genfigt e* , benfeufy, be*

©oftne* tum 5ld)i&e*, SReoptofemu* , au erwd&nen, ber eitr

au*geaeid)neter SWeifler in biefer jtunfi war, unb biefelbe mit

einer fefcr f^bneti neuen 2lrt bereicherte, weltfte (nad) feinen*.

*> Stiabe XVI, 61 5. <Bo0.
8*
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Beinamen <P$rr$u*) q>prr^id>ia fceifit. 3d) bin überzeugt,

*>ag 2ld)tlle*, fein Sater, wie er *on biefer @rffnbung feine*

©o&ne* fcörte, eine größere greube bavan fcatte, aU an fei*

ner Srf)önt>eit unb feinen triegerifeften 5lnlageiu Unb am
-<Jnbe war e* aud) nur tiefer gewanbte Springer, ber ba* fo

tange unbejwungene 3lium einnahm unb ber @rbe gleid)

madjte,

io, SÖie Sacebimonier , bie ja immer für bie beflenÄrie*

<jer ®ried)enlanb* galten, ftaben oon Saflor unb Nottür ben

2anj oon Sarpä gelernt (einem $orfe im 2aconifd)en @e*

tiefe, wo biefe ©attung bon Sanj gele&rt wirb), Sie SWufff

tegleifct biefe* Sott in allen feinen Bewegungen : mit feft

-geregeltem Schritte rücft ei bem fteinb entgegen, unb im

jtampfe felbft, nad)bem bie gföte ba* 3eicf)en jum Singriff

gegeben, bestimmen £aft unb $bne bie Bewegungen beäÄrie*

<jevi : unb wirfCid) f)aben jle e*, burd) biefe muflfalifdje 2Bof)l*

orbnung geleitet, bafcin gebracht, bag ftc immer über alle

Uebrigen bie £>ber&anb bewerten, 9tod) jefct fefcen wir, wie

ü>re 3üngi\nge ber Sanafunft nid)t minber eifrig al* ben 2Baf*

fenubungen obliegen. SBenn (le fld> oon i&ren JRing* uub

gaufttämpfen erholen wollen, fo löfen (ld) biefe 5lnjtrengun*

$en in einen frieblid)en San» auf* ein glbfenfpieter ftyt mit*

ten unter ifcnen unb begleitet fein Spiel mit Zattfd)lägen

:

bie Säuglinge fd)(ingen einen Steigen unb füftren , nad) bem

Zattt jld) bewegenb , bie mannigfaltigen Figuren au* , bie

•balb »riegevifdje Silber, balb fänbelnbe Sd)erje, wie 23ac*

d)U* unb SBenu* fle lieben, bar (teilen,

u. 25on ben jwet Siebergattungen , womit fle i&re Zänje

begleiten, ent6<Mt bie eine eine Slnrufung berSBenu* unb ber
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9lmoren , an intern froren Steigen ZßeU an nehmen : bie «n*

bere entbift Aufmunterungen unb Siegeln, wie fle tanjen foU

Ten , $. 33* „SBorwärt*, ifjr 3ünglinge, wacfer au*gefd)rtttett t

©d)bn bcn Steigen oerfd)lungen u. f, w* " Ste^nlid) ift aucfy

eine anbete ©attung oon Sana § welken fle S} 0 r m 0 * ober

bie SjMttttt nennen.

is» 2>iefer wirb bon 3Anklingen unb 3JWbd)en gemein«

fd)aft(id) in einem bunten {Reiben getanjt, unb $at in ber

Xftat Dtete 2lebnlid)feit mit einer Sttttt. Z)en Steigen föbrt

ein 3üngrtng mit männliebem $anjfd)rttt unb unter SSewe*

gungen, wie er fle einf! im Äriege ju mad)en $at> fein SKÄb^

d)en bewegt ftd) mit bem (Ittfamtierfielen ©dritte iftre*

©efd)(e<f)t$ (biefem oortaujenben $aar folgt ba* jweite it. f, f.)r

fo baß baä ©anje bie männliche Jtraft unb bie jungfräuliche

23efct)eit>enl)eit , in eine gefällige Äette gewunben, barfTettt.

©ine anbere ©attung oon $anj i(l bei ibnen ber (Mo* trie*

gerifct)e), ben (Tc ©pmnopäbien nennen*

i5» S)ie bicbfcrifdje €>d)ilberung jpomer'ä Don bem$anje,
ben 83ultan auf bem @ct)ilbe be* 9M)itte* angebracht (ähnlich

jenem , welken einfl ©äbalu* ber 9lviabne angegeben ) , baft

bu wobl felbfl gefefen ; unb fann id) baber bier fibergeben : *>

ebenfo bie jwei ©olotänjer, bie ber Siebter bort Äflbifte*
teren nennt, fo wie bie ©fette ebenbafelbft

:

Stanjenfce Sönotiuge tobten fcebenbe fty, unter ton Stange r
©er von ffl&fett unb Warfen ert&nete —

•

*) ©iefe unb b\t foloeube Stelle begeben |7c$ auf He 3fia*r
XVIII , 59 t, 6o5. 494-
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ttnb btcfe ©arftetfungen werben unter bem 6d)6nften Genannt,

•womit SJulfan jenen ©d)ifb au6fcf)muctfe. 2>aß aud) bie *PbÄ*

<rten, jene$ üppige, in fauter SBobKeben feine Zage jubrin*

$enbe 33otf, große greunfce »om Jansen waren, »erfleht ftd)

i>on ferbfl # unb fo töfit beim aud) Horner feinen ittyfle* bort

im *Patta|le be$ Vlcinont

— ba* rafcfce CSefttmmer ber Säg* anfUunen im ©cifte. *)

3n U&effaUen ftanb bie Sanjfunft in fo bobem

Ulnfeben, baß man fogar bie etilen SDWnner im Staate unb

bit 83orfämpfer in ben ©erfochten Sortänjer nannte, wie

ftd) bieg au$ ben Ueberfdjviften ber 35Ubfüulen ergibt, we(d)e

*en oerbienten SRänuern »om Staate gefegt würben. 3» 93*

„ben N. N. erotytte bie 33ürgerfd)aft $um SBertänjer*" 2luf

einer anbern ftebt: „Ration, bem treffliAen Söottänaer ber

€tf)fad)t, errietet biefeä ©tanbbttb bie 93ürgerfd)aft*"

i5» 3<t) ubergefte bier bie Zänje, merdje ftd) bei ber

Jgeier oon jebem ber alten 2Jfptferien ftnben , unb wefd)e ein

£>rpbeu* , 9Jlufäu* unb anbeve große Sänjer M SUtertbum*

-eingefubrt ftaben , inbem fle bie Reiben burd) bie 2$erorbnung

gu oerberrrtdben glaubten, baß bie neu )u 2Beibenben unter

JRbptbmu* unb $anj fn tiefelben aufgenommen werben folften«

®aß e$ ffd) fo Derbätt — boeft jd) fd)weige, wie billig, *on

Un SWpfterien, ber Ungemeinen wegen, 9lur 3)a* füge i*

*iod) butftu, wa* ja allgemein begannt ifl, baß man oon SDe*

tten, weldje bie ©ebeimnijfe ber SBeiften gemein mad)en, ju

fagen pflegt, r ,(le berratben bie b«Hgen $<nje,"

*) 0»*ff. VIII, ,65.
I
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16* 3n SDelo* »erben fogar aud) atte Dpfer&anMungen

unter gjtujlf unb Sana berrid)fet. Sftfre oon 3üng(ingen

führen unter g(öten* unb Sitfterfpier unb ©efängen Sänje

4Uf, »iftrenb bie Qtuterlefenflen unb 2lngefe&enjlen unter ifa

tten ben @&or mit Pantomimen begleiten» Sie ju biefem .

3»ecfe öebicbtete« gieber^eißeit^^por^emcnt^naricbeflr

an »efd)er ©attung bie iyxit ber ©rieben einen febr großen

9leid)tbum bat

17* $od) wofür brause tri) bier ber©vied)en $u er»ä&*

iten, ba jja fogar bie 3 n bier, wenn fie be* 3Rorgen$, fo*

batb (le jld) erhoben Gaben , ber ©onne ifcre »erebruug bar?

bringen »offen , fid) nidfrt bfo*, wie mir, bie Jjjanb tüffen

unb bie @ad)e tamit abgetan ju Gaben glauben; fonbern ge<

gen 9J?orgen gewenbet bie ©onne unter ef)rfurd>f$oottem ©titt*

fd)»eigen mit einem $anje begrüßen , ber bie regelmäßige

«Bewegung tiefet ©otte* nadjabmen fo(L ©iefe ©ittc oertritt

Ui t&nen bie ©teile aUer ©ebete r gböre unb Opfer, ba&er

wirb (le aud) oon ifonen be$ Sage* jwehnal, bei ©onnenauf?

nnb Untergang, in ber 2lbfTd)t beobachtet, bie ©nabe biefer

<8ottUit fid) juanweubem

18. SDte «et&iopier geben nid)t anber* aU tanjenb

in bie ©d)lad)t; unb tetn Sletbiopier wirb einen «Pfeil oon

feinem Äopfe nehmen (benn Hütt eine* jtbcfyerä fld> ju bebie*

nen , binben ffe ffd> bie Pfeile ftraftlenfbrmig um ben JJopf)

unb auf ben 3feinb abfenben , of>ne auoor burd) einen (riege*

*ifd>cn San* unb bro&enbe ©eberben ben ©egner 4n gurd)t

gefefct ju baben.

19» 9)a<febem tcb aber ber 3nbier unb tfetftio&ier £r*

»<S&mwg aetfean, ifl ti tiiQt mebr a(* billig, au* iftrer
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9lacf)barn, bet Heg bptiet, mit einem ©orte ju gebenten;.

unb fo m&djte id) benn behaupten; jene arte gäbet oon beut

ägpptifdjen q> r oteu* fpreefte ton nid)t* 9lnbetem, at* von

einem getieften Pantomimen/ einem SRetftet in bet Stunft

ber 9tad)ai)mung , bet ffd) aUe mbglidbe ©tettungen unb

guten geben , unb butcf) bie 9ltt feinet ^Bewegungen ba(b ben

weichen grüß be * SBaffet* , batb bie j?eftigteit M flammen*

ben geuet*, batb »iebet ben »Üben Ungejtüm eine* 8&roenA

obet ben ©rimm eine* Pantfcet* , ba(b einen oom SBinbe be*

wegten Saum, fur$ 9H(e* batjteUen tonnte, n>a* et nut im«

metrooltte* Sie gäbet abet, um ba* SBunbetbate biefe*2a*

tente* ju etb&ben , erfttytt biefe @rfd)einungen fo , al* ob et

ba* Sitte* toitflid) gemefen , »a* et burd) 9tad)afcmwig bat«
1

ftettte* 3n bet Zf>at fteftt btefelbe Äunft bet Säufdjuug audy

unfetn heutigen Pantomimen ju ©ebot : ift e* bod) oft , at*

ob fle fl<f> in einem SKomenfe in gan& anbete flBefen umwan*
betten, unb ben $rofeu* felbft ju fpielen wägten* 9lud) mbd)te

id) oermut&en, baß jene ©mpufa eine Äbulidje Äünftletitt

»at , metd)e un* bie gäbet 511 einer jjete maeftte , bie jld> w
mebt benn taufenb ©eftatten babe oetmanbetn tftnnen»

10. jjiet batf id) bie 9ttt oon Sana nid)t übergeben,

roetdje bei ben Stbmetn oon einem eigenen sptietfetcotfegtum,

ba* au* ben angefebenften ^ärgern beffebt unb Kollegium ber

@a(iet t)eifct, bem £tieg*gott War* ju 0t)rett aufgeführt

witb, unb für eine bet e&twutbigften unb fteiligflen ßetemo»

nien gilt*

91. 3« einiget $öettt>ftnbtf*aft mit biefem JRbmifdjen

3nftitute föeint mit bie 93itt)t>nif d)e ©age ja ftc^cn, bat*

Pttfpu*, af* ftiegetif<l)et ©toion, bet Titanen *bet 3MU***
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Dachen @inev, beren borjüglicbfle* ®*f<Mft war , ben 28af*

fentanj ju lefcren, t>on ber 3ttno btn Auftrag erhalten (»abe,

tyren jwar nod) fe$r jungen , aber roilben ttnb über bie 9Ka*

gen mannetfräftigen ©ofcn ^ar* in ber Jtriegttunft ju un*

fernsten , wa* i&m nid)t früher gelungen wäre, bi* er einen

oolltommenen Z&nitv au* ifcm gemacht frätte. Sur 93elotfnun&

für biefen Jötenft wäre i&m bon ber 3uno ber jefiente X6ei(

ber SBeute angemiefen werben , bte SRar* in jebem Äriege

mad)en würbe*

™. 2)u erwarteft wo&l ntd)f, erff bon mir au fcbren,

wt* im 2>iont>flfäen ober 93acd)if<f)en SMenfte ber Zan-5 t>it

jpaupffad)c war , nnb baß bie brei #aupfgattungen befreiben,

berSorbar, bieSicinnil, unb bie@mmeUa, biefeifcve

Benennungen bon brei ©atprn au* bem ©efotge M 93ac*

dm* r i&ren <£rflnbetn , erwarten ftaben* 95foi mit Jpülfe bie*

Ter flunft f>at 93acd)U* bie Sprrbener, 3nbier unb Spbter bc*

iiwungen; unb biefen fo ftreitbaren 3Renfd)enfd)lag tyaben bie

©prünge fd)w*rmenber SBWnaben ju 95obeu getankt.

>3« Sfütt bid) alfo mo^r , mein greunb, baß bu bid>

nid)t burd) bie JJäflerung einer jtuuft berfflnbigefr , welcfce

göttlichen Urfprung* ift, ben ^eiligen SBet&en angebt, bon

fo biefen ©ott&eiten mit Siebe gepflegt nnb tfynen su Öftren

ausgeübt wirb, unb nidjt nur eine fe&r angenehme, fonbertt

aud) nu$fid)e Unterhaltung gewährt. @* wäre bod) wo&l

feftfam , wenn bu, ben id) al* einen Sere&rer be* Horner unb

.fteflob — um wieber ju ben 2Md)tern iurücfjufe&ren— fenne,

in SBiberfprud) mit ben großen ?obfprüd)eu treten wolltejt,

wefd)e fle ber £an&funft -oor allem Uebrigeu erteilen« $omer,

wenn er ba* »efte unb Wngene&mfte aufjagt, wa* bie Stert*
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iid)en fennen, nennt ben @d>laf, bie Siebe , ben ©efang tmb

ben 2an$ ; aber nur ben Seffern nennt er ben u n t a b l i g e n* *)

Unb ba er bem ©efangS ba* »eimortfü* jutbeilt, bev ©e*

fang ^nde«en ein »egCcifer be* Zam* ift> fo tommt nad>

btefem Seugniß Sfomvi an* biefe* 93eimort ber untaMigen

jtanft p , bie bu gIei<t)tt>ob( jn freiten bir beiden taffeft

Sin einem antern jOtte fagt er

:

Anbeten ja gewährte ber ®ott leiten M Kriege«

,

Untere» wieber ben Sanj unb bie retjenbe tfmift be* ®e*

fange*.

®enn reijenb i(t in SBabrbeit ein ©efang, twn tanjenben

«Reigen begleitet, unb eine* ber fä&nften @efd)en*c, t
weld)e .

bie ©Btter und machen fonnten. Unb inbem Horner bicr, wie

<* fdjeint, bie menfd)(id)en 2)inge in bie jtöei #auptclaflen,

jlrieg unb ^rieben, tbeitte, wollte er ben Äünflen U$ Ärte*

$e* nur biefe beiben, al$ bie fdtfnflen, entgegeuffetten,

s4» Unb $eflob, ber bie SWorgentänje ber 3Kufen nicf)t

etwa Mo* *om ipörenfagen tarnt, fonbern mit eigenen Slugen

^efeben bat, fingt »on biefen ©ftttinnen, inbem er ibnen ba$

$öd>fte iob joUen will, glei* im Qlnftoge feiner Sbeogonie :
***)

Sbte gierneben $üfce umfebweben i« fTäcbtigem fcanje

«eltcon* Moniten &»eU unb 3en« , be* erhabenen , Stttar.

*) 3«abe XIII, 656 f. %m ttnrb man fa fatt, be* stummere
fetbft unb ber fiiebe,

2fu# be* fftfkn (Befang* unb unUblU
gen ^Reigentänze**

*) ©er erftcre bieferSJerfe Ift 3t. XIII, 73o.; ber «wbete, mit

einer «eine» Bkranberung, ©b^ff. I, 4»i* ober XVIII, 3o3,

«*!•) » 3. 4.
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3(1 e* bemnad) md)t, mein SBefler , ar* abge(t bu gegen b'e

©Wer felbjt su Selbe, wenn bn auf bie £an$tnn(t fdjimpfeft?

n5. ©oerate* felbjl, ber SSeifefte unter ben ®eifen

— wenn wir anber* biefem 3eugmß bei pptbtfdjen ©otte*

flranbeu woffen — war nid>t nur ein Sobrebner ber Ör*efW,

fonbern !(>ielt flfe fogar ber @f)re wertft , tfe fefbjt gu ertetnen,

inbem er einen boben ©ertf) auf ©feidjmaß, Harmonie, 9ln*

ftanb unb ©efäffigteit in äffen Bewegungen legte; unb er

fdjämte (id) nod) in feinem böfK*« Wttt nid)t, aud) biefe

Äunfl für eine fefcr wichtige ju ertMren. ©* war alfo wobt

ttatürrtd) , ba£ er iftrer ©rternung befonbere Slufmerffamfeit

wibmete, ba er e* ja nirfjt berfd)tnäl)te , nod) weit geringfu*

tigere SDinge ju Temen , ia fogav um biefe* 3wecfe* wiffen

bie ©d)uren ber gtötenfpielerinnen befudrte, unb- e* nid)t un«

fer feiner ®ürbe ftiett, t>on einer $etfre, wie SUpafia, et*

wo* Stfuge* ju t>ewef>men. Unb gleidjwo&I, waren e* nur

erft bie 9Jnfänge biefer Äuuft, we(d)e ©oerate* in jenen 3ei*

ten tarnen fernen tonnte: nod) fiatte ffe fld) nid)t ju ibrer

jefcigen pofffommenen ©cfcön&ett an*gebifbet. Äbnnte er un*

fere beutigen 9Reifler feften , oon wefdjen bie ßrdjefti! auf

i&ren ©ipfel gebrad)t wotben, id> bin gewiß, er würbe, nn*

Wummert um äffe* Uebrige, nur biefem 6d)aufpie( feine

9fufmerffamfeit fd)enfrn, unb and) feine 3ünglinge »or äffen

©ingen in ber Sanatuuft unterrtdjtet werben (äffen.

s6» SBenn bu (wie bu »orbin getftan) attein ber Gom&bie

utib Xragbbie beinen »eifaff fd)enty, fo fd>einfl bu »ergeffen

gu baben, baß ber einen wie bezaubern eine ©atfung bc*

Zange* ei&entWmJtö) jufommt, unb )war ber Zragbbie bie

emmeUa, ber Comibte *er ©urbar, bi*wei(en atwt) bie ©t*
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cintiW. 2)a tu aber nun einmal bem 2)rama unb ben 3W*
tenfpiefern unb €itf>erfängeru, bie fld) öffentftd) fcbren raffen

ben 23or$ug t>or bem mimifcfyeu $anje juertenneft, unb/ weit

fle ibren *JMafc bei fejtfidjen SBettfptelen einnehmen, jle beßwegett

für acfttbar erftörft , fo motten wir einmal eine «Prüfung ber*

felben, im 2Jergfeid)e mit bem mimifd)en 2anje, oornebmen,

wiemobf wir labti ba* flöten * unb Gitberfptel füglid) über*

geben fönnen, ba ja SBeibe* flugfeid) aud; im 2>ienfte ber ßr*
djeftif fle&t*

«7» 93etrad)ten »ir, um bie Sragbbie fennen ju fernen,

nun gleit!) ibren äußern Slufoug: wefd) ein fürd>ferlid)er,

abfd)eufid)er SInblicf ! 9Renfd)en, jur äufierften Unförmlidtfeit

aufgeftu&t, auf boben Sl&fd^cn wie auf Steden einberwaus

fenb , mit Ungeheuern SRaäfen , bie weit über ben jtopf bin«

aufragen, unb aufgertffenen Käufern, all ob (le bie 3u*

fd>auer »erfd)lingen wottten! 3Rid>t $u gebcnren ber bieten

Sßattirungen, womit 35ru(l unb 93aud) umgeben fTnb, um
eine berbäftnißmäßige 2Bobfbefeibtbeit $u bemerfftettigen , ba«

mit bie übermäßige Sänge nidjt burd) bie fd)inäd)tige 93reifc

ju @d>anben werbe. 2lu$ jener 2avoe nun fingt ober brfittt

»iefmebr ber SWenfd) au* Seibe*träften , unb fteigt bafb über

SBermbgen, balb (inet er mit feiner Stimme, befcnt unb fcbfeppf

bi*weifen feine 3amben auf* unau*ftebfid)ftc , unb erjäfelt

un*, wa* ba* Ungereimtere ift, feine tragifd)en (Srltttenbci*

ten flngenb unter drittem , wobei er übrigen* nur für feine

Stimme Derantwarflid* ift, inbem für ba* Uebrige tängjt

fd)on ber Siebter geforgt bat» @feid>wobf, fo fange e* nur

eine Slnbromacbe ober $ecuba ift, bie er barfteftt, mag man
ben Singfang fo hinnehmen j aber wenn $ertu(e* fefbfl auf«
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tritt, unb feiner felbfl unb fetner 85»en&auf unb feiner Äeufe

*ergefl>nb, fld) nid)t fd)Ämt, ein Solo abjuflngen, fo wirb

wobl jeber SBernfinftige 2>ieß eine IBerfünbigung gegen ben

$uten @efcf)macf nennen.

38. JDer SBorwurf, wefeften bu bem mimtfd)en Sanje
mad)teft, baß SKänner fld) jn ©eiberrollen begeben, würbe
mit bemjelben £Red)tc aud) ber Sragöbie unb Gomöbie gemad)t

:

ja in btefett finb bie weiblichen Stollen fogav nod) jablreidjer,

alt bie männlichen.

39. Die (Som&bie muß jid) gemiger (lebenber g&avaftere

att 2uf!igmad)er bebtenen , um bie beab(Id)tigte ergöfrlu&e

2ötrfung hervorbringen ju helfen, wie 95. bie Tölpel*,

S^ifcbuben* unb tyoflenveißer* Stoffen« *) 2Bie fd)icf(id), ges

fchmatfoott unb gefällig bagegen 2lffe* an bem mimifdjen 2än*
3er ift, brauche id) nid)t er|t $u fagen: nur bem Blinbeu
fann e$ entgehen. ®te SKaöfe ijt immer bbd)|t moblgeformt

unb fd>bn, unb bem S&ararter ber Jjanblung angemeffen,

nic^t gdbnenb wie jene, fonbern mitgefd)lofienen kippen ; beim y

ti finb außer bem Sänjer Xeute genug oorbanben, bie an fei*

ner ©fette ihr* Stimmen ertönen raffen.
,

3o. 9imM Ratten jwar bic Sänier ibre Bewegungen
ftugteid) mit ©efang begleitet : weil aber ba* häufige 9Itbem*

holen bei rafdjen Bewegungen im Singen fcinberlid) war, fo

hielt man für beffer, ben begleitenben ©efang anbern sperfor

neu $u übertragen.

*) 3m Original : „bie Kotten ber ©awffe, XiHnflc unb btt

Jtttye."
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iu Ucbrigenä jlnb bie ©egenftänbe ber 3>arfleffunä bei

! beiben biefelben, utib ber mimifd)e San* unterfd>etbet fi$ bom

2)rama tiur in fofern, al* jener tiod> mannidrfaftiger unb

febrreidjer ift, unb un^lte* SöerÄnberungen aufägt*

32» Sffienn aber bev Zawi fein £&eil ber dffcntrtd>ett

SBettfpiefe ift, fo fefce id) baoon feinen anbern ©runb, al$

baß bie 5Jorfte^er berfelben bic ©ad)e für *u groß unb c&r*

würbtg anfeben, um bor ritt gew<M>nlid)e* Äampfgerid)t gejo*

gen $u werbem ©effen ungeachtet fönnte id) eine Stalifdje

<§tabt nennen , bie wne^mjle unter ben ßftafcibifd)en Solo*

nieu, *) we(d)e unter ibre fefUidjen ©piefe aud) ben 2anj,

M eine frefonbere Sterbe berfelben, aufgenommen &af.

35. S)a id) abfldjtlid) Sötefe^ , wa* nod) fciefcer ö^JOfl««

werben fbunte, übe'rge&e, fo will id) rcid) fciemtt gegen ben

23erbad)t ber Unfunbe fbrmlid) oerwafcrt tyaben. 3d) weiß

feljr wo&f , baß S3iefe , bie bor mir über biefen ©egenjlanb

gefd)rieben , ben grißten Z^zii iferer Slb&anblungen baju oer«

wenbeten, alte bie wfdjiebenen ©attungen M Sanje* na«

ntent(id) aufeu^blen, jle einzeln &n betreiben, ifcre @rftabetr

anzugeben u, bergt., ©unber meinenb , welche groben ton

©elebrfamfett flfe baimt abgefegt fcätten, Sflfein id) &alte e*

für gefdjmacffo* unb pebantifd) , hierin eine <gf>n ju fudjen,

unb übergebe baber jene 3>inge um fo mefcr , ba fle mit mei«

nem ©egenftanbe in feiner SOerbinbung jle&en.

34. 2>enn id) bitte ju bebenfett, baß meine 2Ibfid)t nid)t

ijl, eine oollftänbige ©efdwfcte ber Sanftfunft ju liefern: id>

werbe mid) bafcer, nadjbem id) gleid) 9lnfang* einige* Wenige

*) Neapel ol;ne 3weifel#
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Mit bie £auptgattungert t>ott Zän&n gefagt Uttt , in eine

wettere 9Jufe<Jib(ung ber einjedien 2lrtcn htcf>t einfalTeiu 3>er

jjauptjwecf ber gegenwärtigen 3tebe ift blo$ , bie SBoraüge

be* in unfern Sagen üMidjen (mimifdjen^Sanje* tV$ 2id}t

ju (leiten , unb auf ba* otefe Wngencbme unb 9tüfrlid)e auf*

merefam jtt mad)en, mi er in |W> begreift» « ifl nod) nicht (

fo Tange f>er f f>öd)(Tene fett fcen 3eitenjbe* Äaifer* 5tuguflu$,

baß biefer £an& anfing , ftd) &u ber ©djonbeit beranjubüben,

in wetdjer er ffd) un* beute barflettt* 3ene anbern ©attun*

gen waren nur bte roben Slnfänge , unb fo $u fagen bie 2Bur*

jefa biefer jtunfh JMefe, in ber ©eftalt ibrer gütigen SBcH*

fommenbeit, i(l bie 2Mtffbe, ober oielmebr bie ooKcnbete

3rud)t berfefben, unb biefe ifl ti atfeitt, wooon id) ^tetr

fprecfte, 3d) übergebe affo bie Sbermatjflrtf, *) ben Ärantd)*

tanj **) unb anbere bergleid)en ©attungen , wefd)e mit ber

unfrigen itid)t$ gemein baben. ©ben fo wenig ifl ei Unfunbe,

wenn id) ton bem tybrpgifcften Sanje fdjweige, ber nur oon

betrunkenen 93auern bei wilben ©elagen au bem ©ebubel ei*

ner tyfeiferin mit ben angeflrengtcften 23ocf*fprflttgen getanjt

wirb, unb nod) jefct auf ben ®5rfern ftarf im Sd)»ange gebt.

9lud) biefer gebt bte mimtfdje üanjfunfl nid)t ba< OTinbcfle

an* 9lud) Vlato, ber in feinem ©erfe oon ben ©efe$en bie

$änje in bie bfoä erg5$fid>eu, unb in bie nü$lid)en eintbeift,

gibt einigen Sattungen berfclben feinen ootten Seifalf, anbere

aber oerwirft er gänjHd) 5 unb fcibem er biefe af* nnanflänbifc

*) (Sin ßetpißer Yo'xlbcx £anj mit <5tttre<^rtU.

**) ©atfUUen* bie SOBlnbnnge« be* ßab^rintl;«*
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Aixi feinem Staate betbaunt, wiff et jene in äffen @bren fie*

galten wifiem

35. ©o Diet bom Sattle übetbaupt : e* wäte abgefdjmacrt,

wenn id) burd) eine weitete «Wfa&runß äffet ©injelbeiten

meine 2>ar|teffunfi in bie Sange bebnen woffte- 3* fpted>e

<rtfo oon bem minufcfyen Sanjec felbft, &on ben Gfrfotbetniffen

SU einem folgen, oon ben gettiflfeiten unb jtenntniflen , bie

et teilten mug, umlftart in feinet jtunft ju fepns bamit bu

bid) flberjeuflcti tönneff , bag biefe Äunjl feine bon benen fep,

mit benen (Td) fo leid)t fertiß werben tögt, fonbetn einen febt

boben ©rab bet oielfeitigften ©eifteäbifbunfl unb bie 93e(annt*

fdjaft nid)t Mo* mit 2Jtufl* unb fMwtyxtiit, fonbetn foßat mit

bn ©eometvie unb ganj befonbet* aud) mit eutet Wfofopftie,

at>et frei(id) nut bet unb bet @tbif, oorau*fe$e; benn

bie ©pi&ftobtßhiten bet 2>ialectit baben mit biefet Äunft

nid)t* su fd)affem 3a aud) bie JRbetori* batf tbt nid)t ftemb

fepw , infomeit (ie e$ mit bet 2)at|teffung bet ©eeren$u(Mnbe

gii tftun bat, xoai ix bie Aufgabe ifl, nad) beten 8öfung aud)

bie Siebner tvati)Un. 9tid)t minbet ift (Te mit bet SKatetet

unb tßlaftif petwanbt, inbem (ie äbnlid), wie biefe, bemüht

ifl , fd)5ne 3otmen ju fdjaffen , fo bag felbff ein Slpeffe* unb

^ibta^ ^ietin nid>t* bot ibt ootau* $u baben fd)einen.

56. SBot 2lffenuabet muß e$ bem mimifd)en Sänket bat«

um su ttjun fepn, bie SKnemofone [©bttiu be* ©ebädjtmffe*]

unb ibte Sod)tet tyofpbbmnia ftd) ßewoflen ju mad)en , unb

ein umfaffenbeä 2öiflen in feinem ©ebäd)tni|fe ju bewabten.

<?t mug fepn, wie @a(d)a* bei ipomet, *)

hn erfannte , wa* ift , wal fevn wirb , ober iiivot ttar

;

_____ i
- -- "

*) 3üat>e I, 70.
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.fobaffiftm nid)t$Don 2>em, xoai er tinmal in ffcb aufgenom«
men , entfalte , fonbern in jebem 2(ugenblicf bie Erinnerung
baran tfjm $u ©ebotc flc^e. 2)a* 2Befen feiner jJunft beftebt :

in getreuem 5fu*prägen unb DarfleUen bon ©ebanten unb \

<£mpffnbungen unb Offenbaren fefbft M ©ebeimfteu; unb fo

»trb, mt Sbucpbibeä *) $um 2obe be* tytvittti faßt, aucf)

bei Zänicti bödjfte* «ob au*mad)en: „ba* ^aflenbe »iflen
unb e* gebörig au$fpred)en." Unter biefem 2Ju$fpred)en aber

Joerflebe id) bier eine autfbrudteootfe ©eberbenfpradje*

37. ®en ©toff für feine Seiflungen bietet i(jm bie 3a*
betoert unb arte ©efd)id)te bar : biefer ©toff mug feinem ®e*
b<5td)fni(Tc ftttt gegenwärtig fepn , unb biefen bar er in ge*

fd)macfooKen SarftefTungett »teberjugeben. 3Rit alfen SSege*

beizeiten, bon ber ©Reibung be* g&ao* unb SWbung be$

aBeftattä an bi$ auf bie 3eiten ber 3legppterin Cleopatra,
• foU er innig oertraut fepn. 2>iefe @pod)e nämrid) begrenze

ben Umfang be* ge(ebrfen SBifien* eine* mimifeben Z&mcxi ,

unb fo bewahre er benn eine genaue Äennfnig oon «Kern, wa*
jttnfdjen jenen beiben ©nbpunften üegt* lieber gebbren 95.

bie Scrflummerung beö Uranus, ba$ SBerben ber 93enu$,
ber Stampf ber Sifanen, bie ©eburt Jupiter'*, bie giff ber

JÄbe«, wie fte ibrem ©emabl einen ©tein jlatt M Äinbe*
in bie S}änbe fpieite , bie 3eflefung be* ©aturn , bie Z1>tU
luug ber SBert unter bie brei ©ötterbrüber j

38, ferner bie @mpbrung ber ©iganten, be$ Vrome*
tfjeu* 3reuerbiebffabf, SWenfd)enbi(bnerei unb 23eflrafung, bie

SWadbt be* @ro* unb »nterorf, bie 3rren ber f*»immenbett

*) n, 60.

fcitcifttt, 7* 8&$n, 9
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3n(e T 2Mo$, ber Sato^ta 9tieber!unft, bie Erregung be£

2>rad)en Wbo, ber fred)e Uttftyfag be$ Sitpu*, bie @ntbe*

cfung ber 5Rt(te ber £rbe burd) bett grfug zweier 2Wer; *)

3g. hierauf ©eucalion , unb ber *u feiner Bett erfofgfe

Untergang br$ 3Renfd)en}jefd)Ied)W in ber großen $fu^, ber

haften, ber ben Keinen Ueberreft ber ©ferblid)en am ttbtn

erhielt, unb bie (Jntftebung neuer 9Wenfd)en au* Steinen;

fofort bie Serreigung be* 3ae$ul, bie Slrgltff ber 3uno unb
Verbrennung ber ©emere, bie jweimarige ©eburt be* 93aes

d)u*, unb xoai 9ltte* bie ©agengefd)id}fe Don2ttineroa, 93ufs

can t Q?rid>tbonw* , bem ©freite um ben ©efty von ?Ittica

,

oon #a(irrbot&iu* unb bem erjten peinHdjen ©erfdjte auf bent

Slreopag, unb überhaupt &on atfeu ben Mfeften 9lttifdjen 93e*

gebeulten ju er}Wen weiß;

4o» ganj bor^üglid) aber bie ©efd)id)fe ber <?ere6, rote

ffe fterumirrt, tyre $od)ter tyroferpina fudjt unb flnbet, »on %

geleu* gaftfreunMid) aufgenommen wirb , unb ben JJripforent

ben ?lcferbau lefjrf; bie tfrffnbung be$ SBeinbau* burd) 3cä«

ritt*, ba* Ungräct feiner $od)ter ©rigone, bie Sagen »Ott

23orea* f öritfata, £ftefeu6 unb SIegeu*, bie ?(ufn<i&me ber

3ffebea, unb tyre $(ud)t nad) $erfleu, bie $baten unb 9r»
litfenfteiten ber Zb&fttx M <?red)tbeutf unb tyanbion in iJbra*

cien , fobann 9lfama< unb Wwtti* unb bie erfte Qftitfübrun$

ber #e(en«, nebft bem jlrieg*aug ber 2>io*curen gegen Slrfjen,

ba< ungtötf(id)e ©d)tcffar M ^ippofpttt*, unb ber 9tfltfjU(*

) Sfupitet Tieg , am bie Stöitte ber <5rbe ju wiflen , swei Äb*
(et/ bett einen von Kbenb, ben anbern von SORorgeu ber
gegen etnanber fliegen, wetdfre auf bem fünfte jufommett
trafen , wo natymalt ber SDetpf)ifc$e Stempel erbaut warb*

Digitized by Google



J

lieber tjen mmtifd&en Xan$. 885

ber £erac(iben; Denn aud> gefctere* bflrfte mit 9te*t $u ben

Wttifdjen Söegeben&eiten geredmet »erben. 3)iefe* ®enigc
möge au* meiern ?lnbevn , ba* id> übergangen , a($ eine tyrebe

oon ben
r©agen ber 9lt&enev bienen.

4i.*Ä9hm forgen bie 2Regarifd)en SKptften »on 9Hfu*,
feinet £od)ter ©ctjtfa unb bon ber purpurnen iodt, fo wie
bon be* 3Kino$ ©ee^ug unb feiner Unbantbarfeit gegett

feine 2Bofcltf)4tertn ; ferner bie Sagen bom Sitfjäron un&
bon Sieben, baä 3Rifjgefd)icf , ba$ bie 9tad)tommen be*

?a&bacu*^ »erfolgte , bie SBanberuwg M Sabmu*, bie Sra*
djen^ne unb ba* ^ntjteften ber ©parfer, be* Gabmu*
2*ev»anbfung in einen 3>rad)en , unb wie flcf> bie 2Äauem
m\Zf>tUr\ unter ben Statinen Sfmp&foti'* jufammenfügten,

9lmp&ion'$ SBa&nffnn, feiner ©ema&fin 9tiobe ©wgfpredjerei
unb mt fie ibr Sammergefctyicf fd>»efgenb betrauert, bie Un*
Wße be* <Pentf>eu* , Sfttäon unb £>ebipu$ , unb #ercufc* mit
alten feinen Arbeiten unb ber <5vmorbHng fetner Jtinber.

4s. SBeiterljin ifl aud) Sorintfc ?etd> an mannigfaltigen
Sagen: borten ge^rt greon mit (einer ZofyUt ©lauce,
unb au* frü&ern 3eiten 93etterop&Mt, ©tfrenobba unb ber

Äampf be* JMi** mit Neptun; herauf bie »aferei be* Wf6a*
mai, bie gftu*t ber Äittber ber Wep&efe bur$ bie Stift auf
einem SBibber, unb bie $fufu«$me ber 3«o unb M SRetteer*M unter bie SWeerg&tter.

43. ©ebann SJtycend mit fewen »tyt&en Km 3»*d)u*,
ber3o!unb i&rem 2Bäd>ter 3Jrgo*, t>m ben sjklopken »treu*
turb SfaefM, bwt «erope twb bem golbewen ©djaafe/ potv

ber ttnglfaMe&e ber tyeiope'a, 9(gamemnen^ ©rmorbung unb
ber an ber StyMmnejlra brtfjogene« {Radjej «•* frfl&er fäüt
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*er Jtriegdjttg ber fteben gförflen gegen Zfchtn , uttb bie 9luf*

na^me, weldje tyofpnice^unb Xgbett* bei i&rem 6d)»ieger*

fcater Slbraflu* fanben, ber OraWfprud), ber £&eben'tf @e*
fd>icf oertünbigfe ba* »erbot, bte ©cfaUenen p beflatten,

tutb ba$ tragifd)e (Jfnbe ber 2lnfigone unb bed SKenöceuä*

44* 9tid)t minber nötf)ig ifl e£ r baß ber mimt|d)e Z&n*
5er in fein @ebad)tnif* aufnehme bte mptbifd^n SBegebenfjeU

*etv *on 9temea , bie @efd)td)te ber j?flpflpt)le unb be* 2(r*

d)emorotf, unb vor biefer nod) bie ber 2)anae, wie f(e ber

strengen 93et»ad)uug tftrer Jteufd)ljeit ungeachtet bte -SWuttcrM tyerfeu* geworben, unb beffen Jtampf mit ben ©orgonen,

/»mit bie 2Jetbiopifd)e Sage pon Safflopeia, 9lnbromeba unb

Sepbeu* in 23er»anbtfd)aft (lebt, bie ein fpäterer- ©raube

unter bte ©eflirne perfe&t bat Slußerbem ifl tfjm jit wiffeii

9totb bte alte Sage oon 9legppfu$ unb 2)anau$ unb oon ber

meud)efm5rberifd)en 4?9d)äeitnad)t (ber £bd)ter be* gestern

mit ben 6&&nen be* Megpptu*),

SS, 9li*t ffienige* biefer 2lrt bietet aud) gacebämon

bar, 93» bie Siebe SlpoUo'* $tt ^pacintb unb 3ep&pr'ä @i»

ferfud)t , ber unglücfHd)e ©Ucuäwurf , ber ben Süngfing tbb*

iete, barauf bie 93tume, bte aud feinem 93(ute entfproffcn,

mit ben ÄCagetauten, bie fie *ur 2(uffd)vift trögt; ferner bte

öBtebererroecfung be$ Spnbareu* oon ben lobten, unb bas

fcer Jupiter'* 3orn gegen 9le$cutap\ enbttd) be* 9>arW 23efud>

)u Sparta unb bie ©ntfü&rung ber S}tltm in ftolge be* Urs

tfytili über ben gofbenen 2lpfeL

46. 9tun fa&ft bu , wie mit ber ©partanifdjen @efd)id)te

bie bon Sroja »ufammenbängt : unb wie mannigfaltig unb

tei* an e&arafteren unb Situationen ifl biefe! Jeber ber
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bort ©efatfenen gibt einen ©egenflanb fftr munifcfye 2)ar(tefr

Hing ab, unb ber Sänger mag aUe Sfuftrttte oon jener ($\\U

fübrung an biä nur ijeimfefrr ber ®vied)ifd)ett gerben, bie

3rrfa$rten be* tyenea* nnb bie Sfebe*gefd)td)te ber ©ibo mit

. eingestoßen, öfttau inne Gaben. 3n na&er 93erü&rung ba*

mit flehen bie X&aten unb Schief fate bei OrejTe* unb bie @e*

fahren, welche biefer £ero$ in Jaunen beftanben: ferner ge*

ftören tyiefrer bie $n>ar frühem, aber mit bem $rojifd)ett

Kriege »erwanMcn «Begebenheiten , be* Wufent&art

auf ©cijro* in 9JMb*enf(eibung, ber wrfteUte^SBafjnfmn bc£

UfpflTc^, tybÜwttVi Sluäfe&ung auf einer einfamen Jnfcl, be&

Utyfleä 3rrfaf)rfen, bie Sagen »on Sirce unb $e(egonii£ r

bei 9Jeolu* {Regiment über bie Sßinbe, unb bie ganje 3tei(>e

von ©cenen M $ur @rmorbung ber greier: unb au* ben

frü^rn SorfMen bie ZMt, wefAe bem tyalamcbeä ben

Untergang bereitete, bie 9tad)e bei 9taiip(tu6, bie fRaferet

bc$ 9ljar Seramoniui , unb beö 9Ijar D'iUnü ffägtid>e$ ©nbe,.

47. 2lud) (SM bietet reid)lid)en ©toff für mimifefoe 2)ar*

(Telfungen bar, ben Oenomaui, SNprtifu*, nnb bie erflett

gWngMmpfev 511 Ofpmpia, Saturn unb 3upiter.

48* Sfteid) ijt ferner bie 5(rcabifd)e ©agengefd)id)fe; bar

(in gefrört bie 5(ud)t ber Sapfrne, bie Söerwanbfung ber

Sattiflo in eine Särin, ba* fotte 93enebmen ber betrunkenen

Geatauren, bie ©eburt bei *Pan, bie 2iebe bei 9Hp(eu* 51t

ber Vretftufa, unb feine Säuberung unter bem SWeere*

49* ©eften wir pon ba nad) Sreta über, fo fann aurf> -

fcier bie £an$tunfl einen großen SBorratl) famtnefn : fTe ftobet

iitr bie ©uropa, bie tyajlp&ae, bie beiben Stiere, ba$ Sabp*

rintf), bie 5lriabne, bie Wbra, ben WubrogeoS, 2>äbafu*,
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3caru$, ©faucu*, ben ffia&rfager ^ofplbe^, imb ben tf)tu

nen SaW, ber täglid) txtimai um bie ganje 3nfet bic 3tunbe

mad)te. .

5o, Aetotien liefert unter oiefem Anbern feine Atafante

unb SDWeager, bie Aftfjäa mit bem üerbängnigootten Breuer*

branbe, ben Äampf be$ £ercute$ mit bem Jlufjgotte 9Id>e(6u^f

bie @nt(te$ung ber ©irenen unb ber <?d)inabifd)en 3nfeln

unb be* AfcmÄon Antfebefung auf einer berfelben unb 25e*

freiung von ben Furien, enblid) ben 9teffu$ unb bie ©ifers

fu$t berDejanira, bie ben #of$(Iof5 auf bem £>eta in gfam*

men fefcte*

5i< ©ben fo tntWt Sftracien fef)r Siefe*, w* bem mi«

mifdjen Sänjer begannt fepn muff, bie @efd)id)te be* Or*

Pbeuä, wie er von ben £l)racifd)en SBeibern in ©tücfen jer*

rifien warb , unb wie fein Äopf fhigenb auf feiner Seier ba*

|>erfd)»amm, unb bie Sagen oon #ämu$, ber JR&obope unb

fcer Beflrafung M gpcurg*

5s* Xbejfafien ift tto# ergiebiger; e* hat feinen «P<lia$,

3afon , bie Afcefti* , bie fünfzig Argonauten , Avgo mit bem

rebenben ©d)iffttier,

53* bie Abenteuer biefer fetten JU Semno* , Aeeted

,

t>ic Webea mit i&rem Traume , bie 3erjMtfefang be* Abftr*

tuä, bie Gegebenheiten auf ber Jpeimfafcrt, unb nadjmal* bie

©d)i<ffafe bc* *Proteftfau$ unb ber Saobamfa.

54. SBon hier begeben mir uuf nad) Allen, unb treffen

aud) bort bramatifdjen Stoff &ur ©enüge aiu 3unäd)fl bie«

tet ©amo* ba* tragifd)e ©djauftief M gerate* bar, unb

feie Säuberung feiner Üod)ter bi* 31t ben Werfern, 3u ben
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Altern ?I(Iatif(f)en Sagen afcer gehört bie pon Xantafuä, Don

bcti ungliwffeiigen JoCgen feiner Sdjioa&haftigfeit, oon bem

©atfmahf, ba< er ben ©Mein gab, tum feinem ©ohne $e$

loptf, ben er fd)facf)tete , unb beffeu elfenbeinerner ©cfyutter.

55. 3" Statten telegnen und ber ©ribanu* unb 9>ba&

ti)on unb feine Hagenben Sdjwellern, bie ali Rappeln Sern«

m ftein »einen.

56. _ Slucf) gehören in biefen jtreW bie j?efperiben unb

ber ®rad)e, ber ihre golbeuen 2lepfet Umdjtt, unb %tlai

mit feiner ge»aftigcn"2aft , fü wie ©erppnetf $u Grrpthfa unb

fcer Z)iebftahl feiner JRinber burd) #ercnfe$.

57. gerncr burfen unferem SÄanne nid)( unbefannt fepn

atfe jene m$thtfd>en SBerwanbfungen bon 3Henfd)en in 2Mu*
me, in »Übe $hiere, in Sögel, oon ©eitern in SWänner,

j. 95t Säneu* , Sireffa* u, Ä.

58. 3« Vhbntcien ftnbet er bie ©efd)id)te ber -Dtyrrha

unb be* 9lboni$ f unb ber öflforier periobifd)e Trauer um bie*

fem Slber au* mit fpätern Gegebenheiten wirb er fiel) be*

tonnt mad)en, wie j. S3. au* ber tyeriobe na$ bem Unter«

^ange beö großen 2f?acebenifd)en 9teid)e6/ »a6 ba 9lnftpater,

unb »a$ ©eleacuä aul Siebe jur Stratom'ce getrau.

59. 2>ie mp(lifd)en Sagen ber Slegpptier möfen ihm
$leid)fatt* gefäufig feijn; bod) wirb er barauf bebaut fepn,

ffe auf eine bloi fymbolifd) anbeutenbe SBeife barjujletten 4

id) meine hier bie ^Rpthtn pon ©paphu* , Cflri* f unb pon

btn 3Ber»anbfungen ber ©ötter in Zbiere, Dornebmftd) aber

ihre Stebedoerbinbungen, unb bie raannidtfad^en ©efltafteu, bie

um ihretwitten Supiter annahm*
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So. Putrid) bürfen i&m alle bif 3ammerfeenen ber Un*
terwelt md)t frembc fepn , bie mannigfaltigen ©trafen , bte

bort erlitten »erben , unb ifcre Urfacften, unb bie greunbe**

treue, mit roelcfter ?&ef*u* feinen tyiritfjou* fogar bi$ in bett

$abe6 begleitete*

6u SKit @inem SBotte, ti barf ibm »on allem 2)ent/

roa* Horner unb Jpeflob unb bie S3or$üglid)ffen ber übrige»

©ieftter, inäbefonbeve aber bie $ragtfer, gefagt fcaben, aud)

nid)t ba* ©eringjte entgegen* ®a$ i* bier aufyäblte, ifl

nur baä j?auptfä<ftlid)(le unb ein fefjr ((einer £&eil be* unenb*

lieft reichen ©toffeä, ben ieft ben 3)id)tern poe(ifd) au6&ttfü$*

ren unb ben Sdnjern barjufletten überlaflV/ unb ben^cber naeft

AnalogieM 3lngefuf)rten au* eigener @rftnbung erweitern mag.

2111 3)iefe$ bilbet nun einen »orratl), befien ©ebraud) beut

mitmfeften Sänger jeben Slugenblitf p ©ebote flehen folf*

6s* üDa ein foldjer Xänjer fld) anfjeifeftig mad)t, ben

Stielt be$ ©efange*, ber i&n begleitet ,7 burd) genau ent*

fprecftenbe ^Bewegungen unb ©ebärben auäjubrücfen, fo ift,

wie bei bem JRebner, JDeutlidrteit ber 2>arftel(ung ba* 9Bid)*

ttgfte, beffen er ffd) flu befleißigen bat, fo baß jebe ein&elnt

feiner Stellungen unb Pantomimen fogleid), aud) ofyne SIuö^

leger, oerfltanben wirb, Ser 3ufcftauer muß, wie bort *)

ba* £)ra(el fagt,

3(fac$ ben Stummen »erfte&n, unb 2>en, ber ni*t rebet,

üerneljmen.

63, 2)abon bat ber Spniter Demetrius, wie man er*

jä&lt, eine merf»urbige ©rfa&rung gemaeftt SMefer P&ifo*

*) äerobot I, 47*
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fopf> f>atte einfl ber £ana*unfl biefelben ©orwürfe, toie bir

fo eben, gemacht unb unter Ruberem gefagt, ber Sänger wäre'

eine bloße 9tebetiftgur , bie #auptfad)e babei machten bie ftlö*

>

fen, pfeifen unb ber ©efang au$, uub3ener trage jum gan*

jen 3)rama weifer nid)t$ bei, tnbem er, wie fid)'* eben treffe,

aflerbanb* alberne ©aucfcleien mad)e, in welchen fein ©inn

liege; wa$ bie 9Jtenfd)en fo bezaubere, wäre ba* fd)immewbe

23eiwerf, Hi ©erifdje ©ewanb, bie feböne 3Ra£fe, bte weU
d)en 5(btentöne, bie dritter, bie wcfyllautenbcn Stimmen

ber ©änger unb alle bie ©innenrei^e, mit welchen (ld> ba*

an unb für (I* nichtige ?f)un betf ?Änjer* *u umgeben pffe*

ge. ©in bamal$, b, b- ju 9tero'$ 3*iten, febr f)D(f)gefd)5$*

ter Sänger, ein5J?ann ton oielem Serftanbe, ausgezeichneter

33e(aRntfd)aft mit bem mtjtbifcb-- gefd)id)tlid)cn Stoffe unb

feftener S^fift^if in. ben gefcbmacfooüflen 93eweguiigetf, ging

nun biefen 2>emetrtu* mit ber gewiß feftr i?erjeil)lid)cn ©itte

an, ibn oorerft einmal fanden jit fefcen unb fjernad) }u oer*

bammenj iugletcb oerfprad) er iftm, feine 3)arftetfungen obne

Begleitung oon flöten unb ©efang $u mad)cn. <£$ gefdjab:

bie 5J?enfurf<bläger, bie glötenfpicler, bie Sborfänger mußten

fetyweigen, unb ber Äftnftler tankte nun ganj allein bießcene,

t»ie 2$enu* oon Wart beimftd) befud)t wirb, wie $elio* fle

oerrätb, 33ulcan ibnen auflauert, unb bie beiben Siebenben

in einem 9te$e fängt, unb wie bie ©öfter ju biefem ©d>au*

fptete berbeifommen , wo er benn jeben ©injelnen berfelben

bemerttid) mad)fe unb barauf bie SefdjÄmung unb ©erlegen*

l>eif ber Statu*,, unb ba* ängflrlicbe unb flehentliche 93ifte»

M Jtriegtfgotte* malte unb nicht* oergaß, wa* $ur 2)arftel?

Jung biefer ganzen @efd)id)te geftörte : fo baß enblid) 3)eme*
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ttiui , bor Sergnägen au(5er (Id), bem $änjer ben gtifiteti

Sobfprud) ert&eüte, ben er i&m erteilen tonnte, iubem er

if>m mit tautet Stimme jurier: ,,2Öaf>rfid) bu bifl ein 2Bun* .

bertnenfd)! 3* ife&e nid)t Hoß; id) böre, wa* bu mad)(t;

ti ift, a(* fdnntejt bu mit ben Rauben reben!"

64. SBeil id) eben oon ben 3eiten 9tero*$ fpred)e, fo

Witt id) btr bod) ein ©efd)id)td)en ersten, ba$ einem grem*

ben mit eben biefem Wn^er begegnete, unb weldje* Hi rüfrm*

lid)fle Scugtiig für feine jtunft abgeben fanm <£in tyrinj

<iu* einem ber falb @riedrifd)en, falb 93arbarifd>en Äönig*&äu*

fei: am *Pontu$ mar einfl einer Sfngelegenbeitjwegen an ten

ijof beä 9tero gefommen unb faf> boxt ben erroä&nten Z&n*

3er in einer feiner 2>ar(tetfungen , bie er fo oortrefflid) auä*

führte, bag ber grembe, ber feilt ©ort oon bem Ztxtt »er*

flanb, gleid)Wo&f ben Sinn atter feiner Bewegungen unb

©eberben begriff. er (Id), efa er wieber nad) Jpaufe

retote, bei 9tero oevabfdjiebete, unb ihn biefer mit bem S8tu

fi>red)en ber ©ewd&rung aufforberte, (Id) oon ibm &u erbif*

ten, ma$ er woatc, erwieberte er: „bie gröfite greube tonn*

tefl bu mir mad)e« , wenn bu mir ben ?dn|er Renten wott*

teil»" — //Unb wa4 foU bir beim Der in beiner $eimat( ?"

fragte 9tero* „2Bir baben, »erfefete er, wifbe S3Mfer )U

9tad)barn, bie unfere ©prad)e nid)t »ergeben, unb e* f><Ut

febr ferner, J)oUmetfd)er *u betommen; wenn id) alfo mit

ifarn au oerfcfcren «Wg Uttt, Hnnte tfaen 2>iefer burd)

feine ©eberben 2Itte* betfMnblid) madjen r »a* id) fagen wolU

fe," €rinen fo (larfen @inbrucf fatte a(fo bie 2)eut(id)!eit

unb Jtfar&cü be* mimifdjen «Mbrucfi biefe* jWnjer* auf

ifa gemad)t
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65. 3me<t unb Aufgabe ber £rd>e(Hf i(l affo, wie gc*

faßt, getreu nadja&mcnbe 2>arfteUung , eine jtunft, womit

(Id) auch bie £R<bnetr unb befonbev* ^Diejenigen unter iftnen JU

fcefdxliftigen ba&eu, wefd)e bie fogenannten 3>ecfamationen

vortragen, ©enn auef) bie Äunft ber Settern (tobet bann

Dornebmfid) ben Roßten 23eifaK, mann bie »orjufübrenben

<Sbarattere gut getroffen (tob, unb bie ©orte mit ben reben*

ben *Perfonen, fetjen e$ nun gelben , ^prannenmörber, 95au<

evn ober 23ettfer, nid)t im 2öiberfprud)e flehen, fonbern an

3ebcm baä @igentbümfid)e unb 5lu$jeirf)nenbe fcerrorge&oben

66. 9lod) Witt id) einer lieber gebbrigen 2leußerung er«

»äftnen, wefd)e einft ein anberer ftrember, öfeid)faU* ein

j&arbbarbar , getban. ©iefer 3Rann bemerkte, baß fünf ber* <

fcfyiebene $än$erma$ten in 33ereitfd)aft ragen * benu eben fo

»iefe JRctfen ftatte baä 2>rama* Unb ba er nur ©inen Zän*

jer fa<>, fo war er begierig gu evfabren, wo benn bie übri*

gen tanjenben unb fpierenben *Perfpnen »dien? 2Bie man
ibm aber fagte, biefer ©innige mürbe fAmmtftdje ^Kotten attein

bar(Men, rief er bem ÄänfUer &u: „2Bie, mein ftreunb,

. bu fcafl atfo mebrert ©eefen in biefem beinern (Sinen Seite ?

2)aS &abe td) freiließ nid)t gewußt*"

67. 9lid)t uneben nennt man baber in Statten einen

folgen Zänitx einen Pantomimen [<Sinen ber 21 1 l e $ nad)s

jna^men weiß], ein 2Iu4btucf, ber biefe Seifinngen fo ftiem»

lid) be$eid>net. 3)er gute {Ratfr, ben bort ber 3)id)ter *) fei« ;

*) Stbeoanti ». *>6. 3m Original fmb Äfcrtgen« btc 5Borte

bet £beogtii« mit einer dbnn$en ©teUe beS ^inbat (Fragm.

*p. Plni») vermengt»
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nem jungen SFveutibe gibt: Mntmm bie Statut* be$ SWeerpo*

typen an, bei* jld) jebedmat bie Jarbe be* Jerfett gibt, an
we^en er fld) fdjmiegt," ifl aud) bem mimifd)en Sanier utt*

entbehrlich @r muß mit jebem Oegenftanbe, ben er barju*

ffetten fjat , |Td) innigff vertraut mad)en , unb mit ifim gleic!)*

fam @in$ werben* 5lu$bruct unb ®ar|Tcffung ber ©eefenju*

flÄnbe, ber ruf)igew fowoftf afä ber aufgeregtem, ber Siebe,

be*3onte*, ber Xrauer, ber Stafcret, unb babei (Irenge 23e*

obarf)tung K»* rechten SfJlaßeä — 2)a$ ift bie Aufgabe biefer

XanjFunft Unb fo fann xmi , ju unferer üBewunberung, an

Einern Sage 5ftfjama$ in feiner OT^fcret , 3no in i&rcr Zo*
bedangt, bann 'Mfreiti, unb gfeid> barauf Zfwft, fofort

Wcgifffju* ober 5K;ropc bor bfe 9fug>n treten , unb bod) ijf e$

nur @iner, ber alte biefe Stoffen fpieft.

68. 9(ffe übrigen Unterhaltungen für 5fug' unb ß&r U*
flehen jebe nur auä ben 2eif!ungen Grinjefner: entweber i|T e$

bie Sföte ober bie @iff)er, ober ©efang, ober Sragftbic, ober

Suffs unb tyofTenfpicL 3)er Pantomime aber bereinigt biefe*

STffed in (Td) atfein, unb ergö&t uod) ben 3ufrf)auer burrf)

ben Oleidrtfjum unb bic 3)?annigfa(ttgfeif ber 3nrü(lung, unb

M übrigen 23eiwerfetf, beraten, Springen, Spmbcht unb

bie mefobifdjen 2öne be$ Sängerdjor^

€9* fffiä&renb in anbern ©ingett bie S&ätigfeit be$ SUten*

fd)en entweber eine $f)<ttig!eit feinet @ei|Te$ ober feinet Äör*

per* ifl, i(l ber mimifdje $anj SKeibe* jugfeid): er probucirt

bie Schöpfungen eine* gebifbefen ©ei|!e$ , fo wie feine burd)

Uebung gewonnene f&rperltd)e Äräft unb ftertigfeit* Sie

#auptfad>e babet Meibt freirid) immer, baß jebe ^Bewegung

ba* ©rgebniß weifer Uebertegung feg, SeStönar au* Wlity
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Jette, ein g*bilbeter 2Rann unb Switib be* ©djöuctt, nannte

- *ab*r bie Pantoinimeu gfcetrofop&en [©eberbenweife],

unb befugte t&re SSorftellungen, um, wie er fagte, gebefiert

aui benfelben äurütfjuEommem Unb £imofrate$, fein 2e&;

rer, ber einmal jttfdKifl bap gekommen war, al$ ein tym*
tomtme eiue SDorfTclluug gab, brad) in bie SBorte auä:
,,2Icf) ! um weld)

1

ein Sdjaufpicl bat mid) Hdf;cv bie 3iM fl$f

auf meine tybtofop&enwürfcc gebracht!"

70. Söemt^Mato'ä Se^re oou ber nunfdjfidKn ©eele

Hrünbet ift, fo oetffeftt zi 9tiemaub befler aU ber mtmi(d)c
~ Stfttjer, bie biet Elemente bcrfelben un$ (Td)tbar $u machen;
einmal ba$ heftige, wenn er einen 3ürnenben barjtettt, fo*

bann ba* SBerlangenbe, wen« er bie Motte eine* Siebenben

fpiclt, unb brittenä baä vBernünftige , inbem er jeben ber

Effecte im 3aume 31t (alten weifc. Senn biefe Mäßigung
ber Effecte muß (Td) eben fo febr über atte Zf>nU M «an*
je*, wie ber ©efüblftun über ben ganjen Äbrper, oerbreiten»

Uub wenn be* SAnjcr* $rad)ten bei feinem ganzen ©efdjäfte
auf baä ©d)bnc unb auf ba* iperoorbringeu gefälliger gor*
meu gerietet ift, bulbigt er nid)t eben bamif bein@rutrtfafce

be* 5lriftotele$, ber unter bie brei@tüefe, weld)e ba* &bd)(Ie

@ut auämadjen, aud) ba* ©d)öue rennet? 3d) fcbrte fogar
einmal 3emanben über ba* ©djweigeh ber Pantomimen bie,

freilid) etwa* gewagte, 93emcrfung mad)en, baf* in bemfefben

eine Wnbeutung auf bte ppt&agorifdje tybilofopbie enthalten

feg.

71. Ucberbiefi bieten anbere Jtünfte entweber nur ba$
Slngenebme, ober ba* 9t&tfi$t bar : bie Santfunft allein oer*

einigt 93eibe*, S5a* 9iöt>lid)e aber ift um fo wirffamer,
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wenn ei mit bem Slngenebmtn gepaart t(l. 3ft ei nun nidjt

ein weit grtßerer @enu6 ; einem fofd)en Sdwufpiele, at*

Senglingen jujufebcn, bte fld) mit ben ftäuften Mutrünfttg

fcMagen über ffd) im Staube herumbalgen, ba ja bie 2anj?
fünft biefe jugcnbtidjen Äörper un$ weit gefa$rlofer unb in

Pier reijenbern ©eftattungen t>or bic ?(ugen fuhrt? 2>tcfe

angeffrengten Bewegungen bei bem munifdjen Sanje, bte

^Beübungen, Drehungen, ^Beugungen jlnb, roäbrenb fie bem
3uf(f)auer bai unterhaltenbfte £5d)aufpiel gewä&reri, ^ug(eicf>

aud) bem Xänier felbjl förperlid) fehr hetlfam. 3*/ id) mödjte

behaupten, ei gibt unter allen Uebungimitteln bei jtdvper*

fein angemeflencrei unb augleid) fdjönerei, ali biefei, ba c6

ben Äörper gefd)mcibig unb biegfam mad)t, ihm bie größte

?eid)tigteit unb ©eroanbtbeit berfeftafft, formen alter tyxt

anzunehmen , uub babei Straft unb Sluibauer in Softem ©rabe

bermehrt.

7t, So ift benn in ber Sanjfunft atfei Sortrefffidje

^armonifd) bereinigt: fie fd)5rft bic SeelenfrÄfte , übt unb-

fttlrft ben Äbrper, bergnügt bie 3ufd)auer, belehrt fie bunfr

SJergegenroärtigung längft »ergangener Gegebenheiten, unb be*

jaubert, im ©elette bon flöten, @pmbetn unb ©cfängen,

?lugen unb O^ren* 6ud)(l bu ben ©enufl, ben eine fdtfne

Stimme gewährt / wo anberi, ali %xtx r fann(l bu eine fofdjt

3üflc ber wohlflingenbften Welobieeu oernehmen? Ober

(iebft bu bie heflern $5ne ber Stöten unb Springen, fo ift

ei bie orctjefKfAe SJorfteKung, wel*e bit aud) biefei 93er*
1

fltiügen jur ©enüge gewährt 9lid)t *u gebenfen, b«f ein

((eiSiger 93efüd> biefer 6d)aufpiele aud) beinen S^arafter brf*

fern wirb, »am b» ffe^(l # wie 9lttei barauf abgefegt» 19,
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#aß gegen ©dtfeebtigfeiten ju erregen, $l>r<?nen M WliU

leibe* mit Uured)tleibenben JU erweefen , unb überhaupt ba*

flttlicbe ©efü&l ber 3ufd)auer au bilben.

2Baä aber *n ber Äunft M nrimtfd)eu $an$e* am
meiffen gerüfjmt werben muß, ifl, baß fle barauf ftiwtrbei«

tet, ben ©Hebern ©tävfe unb 2*eid)f)e?t augletd) $u ge*

ben; unb fo feltfam e* un* oorfäme, wenn man un$ ba£

©ewalttge eineä #ercule$ unb bic wetd)e 3artl)eit einer 2$e*

titi^ an einem unb betnfelbcn 8eibe jeigen wollte, fo ifl e$
'

gleidjwofjl ber @ine ?än$er, ber 93eibe* barflellt.

74* 9lun will id) bir fowo&l bie geifttgen al$ bie Uv*

perlid)en ©igenfefcaften nam&aft ma*en f mit weldjen ber r>oÜ»

tommene Sänger auägerüflet fepn muß, wieweit id) ber er*

(lern größtenteils fd)on erwÄbnt babe. 3d) behaupte näm*

lidj, baß er glücflid)e Talente, ein tvefflid)e$ ©efcäcfctniß, feinen

Skrftanb , ©djarfjlnn in ber ©rflnbung , unb Dor 9Wem bie

©abe bellten müße, in SlUem ben regten SRoment $u tref*

fem 9lußerbem muß i$u ein richtiger ©efc^maef £ei 23eur*

Reifung ber Dietlingen, ber ©efaugflürfe unb 3J?efobteen

teiten , fo baß er immer Hi SSetfe frerau^uftaben unb ba*

ge&lerfafte *u rügen weiß.

75. ®ai aber feinen Jtörper betrifft, fo bient mrt,

glaube id), ber Sauon tyofyclet'* hierin jum fldjerflen SWaß*

(lab* (Jr fott weber nugebüfcrlid) fang , nod) Kein unb jroerg*

baff, fonbern oon einer mof)l proportionirten 3RittefgrAße fepn

:

aud) fei) er eben fo wenig bief unb fett, aW au mager; ben«

wä&renb i^tt Jene* fir feine Jtunft wtbrandjbar modjte,

würbe i&m Siefen ba* ftäßfidbe Vnfeften eine! $obtengerip*

pe* geben.
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76. 93ei biefer Gelegenheit will id) einiget: lauten tteufse*

runden eine* *J)uHifum* erwfljnen, ba* in folcften Dingen

einen fef>r richtigen 33lict an ben $ag $u lesen pflegt. Sie

23ewo$ner oon 2lntiod)ien, ein geiflreid)e* S3ölfd)ett f ba*

befonbetf*\jbie spantominuf fefcr in e&ren bält, jlnlf gewoftut,

Sllle*, wa* auf bem ©d)auplafcc gefagt unb get&an wirb, fo

genau ju beobad)ten , ba§ aud) nid)t ba* ©eringtfe tftrer Slufs

mettfameeit entgeht* einmal war ein ungewö&nlid) ffeiner

^anjet: aufgetreten, um bie 9Me be* j?ector $u tanken, al$

i&m fämmtlid)e 3yfd)auer wie au* einem 2Kunbe entgegen

riefen: „91*! (Tel)* ba, 5lfh)anar! 2Bo aber bleibt #ecs

tor?" ©in aubermal wollte ein übermätiig langer 2Kenfcf>

ben Sapancu* barftetlen , wie er eineu Singriff auf bie 3Kau=
-

ern bon Sieben mad)t; ba rief ifjm ba* publicum ju : ,,©d)vei*

tt bod) biuüben bu braud)(l Beine Sturmleiter!" einem

fefcr fd)weren unb wob* beleibten Sänjer, ber ftd) anftrengte,

gewaltige Sprünge }u machen, warb augerufen: ,,©d)one

bod), um'* #immel*willen, bie arme 93reterbüf>ne !" 211* aber

einmal ein gauj fd>mad)tige* Äerldjen auftrat, frf>vic ibm

8tlTe* entgegen: ,,©ute 23efierung!" al* ob er fran! wäre*

3d> erjÄblte biefe 3lnefboten nid)t, nm tir blo* etwa* ^um

2ad)en $u geben, fonbem um bir $u jeigen, wie fogar ganje

Stäbte bie DrAeftit *u einer wichtigen 9lngelegcnbeit mad)en,

unb mit einem gewifien feinen Z&ttt ba* @d)öne , fo wie

ba* Unf<t)Wlid)e $u beurteilen wiffem

77. ©er Xanjer muß fäbig fepn r
alle Slrten oon 93e<

wegungeu mit ber größten 2eid)tigfeit au**ufüf)reu: fein Äör*

per fep alfo weid) unb gelenHg unb jugleid) feft unb gebrun*

Digitized by Google



lieber beti mitmföett £auj. 899

gen, um ßd> gefflgig $u tieften , unb »ieberum berb unb fefl

aufzutreten , ie nad)bem e* bte {Rotte erforbert*

78. 2>afi aber in ba* ©ebitt ber £>rd>e(tie aud) aWeti*
fd)e ©efhculationen ge&lren , unb bag ber Sdinjer bie fd>6*

Ren Stellungen bemtyt, bie ein Mmpfenbet SHercur, tßoUujt

ober £ercule* barbietet, baoon wird bu bid) bei näberer 93e«

fanntfdjaft mit betn ganjen Umfange ber mimifdjen 2)ar|tels

Hingen felbft überzeugen.

79. iperobot (1, 8.) iff ber 3Jleinung, bag Sa* , waä buwft
bett ©tun be$ ©efld)te* oernommen werbe, guoerWßtger fep,

al$ wai bie Obren und überliefern. Sie tyantomtmif aber

ift eä , weld)e beibe ©tnne befd)äftigk 3bre ©irtung i(l fo

bejaubernb, ba6 ein Verliebter batf Zutatet aW ein oernütif*

tiger SWenfd) berlÄgt , wenn er gefefcen bat , meld) ein trau*

rtge* <?nbe bie* SUaferei ber Siebe ju nehmen pflegt; unb bag
ein Zrauernber beiter nad> J>aufe gebt, a(* ob er einen tu
tUifätn Zxnut getftau bätte, ber, »ie ber 3>id)ter fagt,

ein 3Rittel ift,

tfummet ja tilgen unb ©*ott, unb Jegli^er deinen $e*

©in 23ewett, wie fefcr folefte Darffettungen bie ©emüfl&er an*

fpredjen, unb wie oerfMnbltd) fle flnb für 3eben ber3ufd>a*
er, flnb bie Sbränen, welche oergoffen werben, fo oft fld)

eine rüfcrenbe ober eiÄglidje ©cene barbietet 2lud> fogar ber

95ac(hifd)e £anj, ber £utnal in 3onten unb in tyontn* fo an«
gelegentlid) gepflegt wirb, übt, wiewo&l er nur fatyrifd) W,

_____ *

*) ÖbOff- IV, SSI,

ßueian, 7« »&$n, 10
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über bie 93et*obner jener ©tgenben ettie fo gewaltige Sjttt*

f*aft au*, bag fle, fo oft bie baju beftimmtc 3ett tommt,
atte* Anbete Hegen unb (leben (äffen anb läge lang in beti

Ubeatetn ftyen, nm bie Titanen, «orpbanten, ©at^rn nnb
JRtnberbirten anjufebem Unb biefe 9toUca »erben fogar oon
TOtanern aui ben erflen gamUtcn getankt, wefdje bie fcöd)*

fteu 3Bürben in jeber Stabe befleiben, unb weit entfernt,

jld) fceffen ä« fdtfmen, fld) auf biefe* Zafent nod) me&r,
aK auf «bei, ttmt unb SBürben einbUbem

8». 93i* je$t forad) td) oon ben Zugenben be* Sa'njer*

;

nun (af bir aber aud) <?tma* oon ben gcbfern fagen, bie

fld) an ibnen bäuffg ftabem 9er fdrper(id>en ift bereite er«

wäbnt worben : bie fleißigen aber wifl id> bir mit 3rofgeubem

*emer!fich machen* 2)a e* unmbg(id) tft, baf?«ire g(eid> fefcr

fiebilbet fepen, fo mu§ ti wo&r beren genug geben, bie au*
Unfunbe beä ©d>icfttct>cn arge SBerftäfle im Sanken begeben,

dnige bewegen fid> faffd) nnb oerffoffcn gegen bie SDfuflf , fo

baß ber JR&pt&mu* etwa* gan* Slnbere* angibt , alt wat iftr

öuf? betreibt, «nbere beobachten «war ben ijaet , tommen*
aber mit ben »ingeu felbft, bie fle barfteUen, bafb )u frftfc,

balb *u fpät, wa* td> felbfl etnmat mit angefeben baben

ntid) erinnere» ©in Zänjer näm(id), ber bie ©eburf 3upt»

*er'* nnb Saturn'* Äinberfraf oorfletten fottte
1

, geriet*, burcfc

bie «e^nlidjteit be* ©egenftanbe* oerreitet, in bie 3«mmer*

*efd)id)te be* Zfaefh (Sin «nberer, ber bie Semele tanken

wottte, wie fie oom 93ltye getroffen wirb, oerwed)fe(te fle

mit ber ®(auce , welche in ber Seit weit fpäter mar al*

3ene. @o(d)e SBerflbge 9in|e(ner bereinigen un* übrigen*
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Umtimti, ein 2Jerbammung*urt&eir über bieOrdjeflit über*

fcaupt aussprechen, ober einen #a§ auf ibre Seiltungen jtt

werfen : fonbern wir ftaben jene SReufchen für 2)a$ , wa$ ffe

ffnb , für Stümper, au Ratten , unb bagegen Seiten , welche

fheng nach ben Kegeln ber Äunft alle ibre Bewegungen au**

führen f unfern Pollen Beifall ju fchenfem

81. Um nun $lUe4 ^ufammen ju faflen, fo muß ber

mimifche Sänger ein Wann oon einer nach allen Seiten Pott»

enbeten Bildung feon # fo ba§ fein flanjeä Spiel fchbn, bar*

monifch, wie au* @inem ©uffe, ein flecfenlofe*, in allen fei»

tien Sbeilen »ortreffliche* ©anAe fep, an welchem auch ber

bdrfwilltgfte ÄriWer nicht* au tabeln finbe. 3u bem GnH
flnb eine lebhafte <?inbi(bung*h:aft, umfaffenbe* 2Biflen, unb

ein dicht menfchltcbe* ©efüfyl bie mefentltcf)ften ©rforberniffe*

Unb ben ooUftänbigften 3rtumpf> wirb ber Pantomime nur

bann feiern, wann 3cber ber 3ufd)auer in ben bargeftettten

Sbaratteren (ich felbfl wieber flnbet, wann er in ihnen, wie

in einem Spiegel, fein eigene* 3ch, unb wie er &u empfin*

ben unb ju banbeln pflegt, anjufebauen glaubt, ©ann er?

greift ba* Vergnügen, bie Bilber ibre* eigenen innern tt*

ben* ^u erblicfen, bie Sufchauer fo mächtig, baß (Te nicht

mebr an jfch au galten wiffen, fonbern in*gefammt in bie

(ebbafteflen BeifaU*beAeugungen (id) ergießen. Unb fo wirb

ibnen burch biefe* Scfyaufptel recht eigentlich jene* ©elp&i*

fche (Srtenne bich felbfl au %Ml: ffe »erraffen batf

Zbeater unterrichtet über Sa* , wa* ffe au roä&len unb au

permeiben baben, unb belehrt über Siele*,' wa* (le Auoor

*id)t wußten»
10 *

Digitized by



902 Sudans SBerfe.

82* freilich gibt eä auch $4n)er, wie cä S^ebner tiefet

©chtage* gibt , bie in ungefcbicttem @ifer ba6 »obre SRag
ber Sftaebabmung überfchreiten , 9I(te^ bi* jutr Ungebühr über*

treiben; nnb 95* ba* Oroße in'* Ungeheure, ba* 3arte in

weibifche ®eid)ft<t)teit, ba* Sinnliche in tbierifche »ifbbetf

ausarten faffem

85. - 3d) felbft erinnere mich , bergfetchen einmal Don ei«

nem Sänjer gefeben ju baben, ber fonft a(* ein berfMnbiger

SftnfUer in grofiem Slnfcften geftanben b<*tte, nnb in be*

«bat atte Achtung berbiente. «Ittein ich weiß nicht, welche*

Xktbängniß ibn eine* $age$ auf ben ?lbweg führte, feilt

Spiel burcb bie un$iemlichfien Uebertreibungen ju entfielen«

(Jr hatte bieSflotfe be$ ?ljax 311 tanken, wie er, fogteid) tiacf>«

bem er in bem ©freite nm bie Staffen M W\Uti ben Mf
&ern gejogen , in Starerei gerätb ; unb fiel fo gänjlich an*

bem jtreife be* ©d)icfliehen , bafj er nicht einen 9tafenbett

barjttdeHen, fonbern felfcjt rafenb geworben }it fepn feiern

einem ber Sactfchtäger rig er bie Äleiber bom Seibe, nnb

einem glötenfpieler nabm er bie 3rlbfe bom SWunbe, imb

berfe&te bamit bem neben ibm ftebenben Utbffe*, ber übet *

feinen Sieg triumpbirte, einen fo heftigen ©chtag auf ben

Äopf , ba& , wenn nicht fein #ut ben ©treich jum größten

Sbeile aufgefangen hätte, ber arme Ulpfle* ben 3ufaH, att

einen toll geworbenen Sänjer geratben ju fepn , mit bem %u
ben hätte bejahten mÄßem Slber auch ba* ^uMifum fcbiett

ben SPabnffnn be* 9fjar $u treffen $ 93iele fprangen auf,

fchrieen wie befeffen , warfen ibre Äleiber oon fleh : fofdje

5Kenfchen, Seule 00m gemeinjlen työbel, bie feinen ©in«
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Urtcr *ett mimifc^ftt Satt}. 903

für baStyaffenbe batten, nitb ®nt unb 6d>fecf)t nid>t gu nn*

terfd)eiben »ntten, glaubten barin ba* #ö#fle gn ertficfeu,

ma* bie mimifd)e Jtunfl in Darftettnng bet geibenfd)aft gu

leiflen oermöge. Die feiner ©ebifbeten unb Söerftdnbigern

aber, beneuetf teinedmeg* entgfttg, ba§ Wer ui<!>e8jar, fon*

bern ber Sänger fetbfl rafe, fdtfmten f?d) gwar be* fotten

3eug$, ba* (le mit anfefcn mufften, wagten aber gleitftmobf

md)t, iftr 3JUgfatten burd) ©tttrfdjtuetgen au*gubrücfeu, fon*

bern fud)teu bie $obfud»t be* 9Renfd)en bnrd) 93eifaU*begeu*

gungen gu bimpfen. SMefer Jtraftmann aber lieg ei babei

nid)t bewenben, fonbern macWe einen nod) »eit (ädKrfidjes

ren Streif, inbem er oon ber S3ü&ne fterabfrranft mib ffd>

anf bie Senatorenbanf mitten gu>if<()en gmei (Jonfularen fe$«

te, bie in bie größte 5lng(t gerieten, er möchte @tnen oon

ibnen für ben fatalen ®d)aafbotf anfeben unb burd)peitfd)en*

Söon ben 3ufd)auern flaunten bie einen , Rubere faxten

:

ni$t fSenige aber bebten bie bange ©eforgnig, ber arme

länger möd)te, au* übertriebenem (gifer, ben 9tafenben red)t

ttatdr(i<|> gu fpiefen , in allem Ghrn(U von Sinnen gekommen

fepm

84. flfr felbfl aber fott, natfcbem er wieder gu f(d) felbft

geFommen war , biefe* fein 33enebmen (ich fo fefct gu bergen

genommen fcaben, bag er oor (anter Äummer barüber, baß

man iftn für roirf(id) tott Galten mugte, in eine ern(l(id)e

jtrant&eit oerfiel* %ud) folgerte er ffd) nac&maW Darüber

beutlid) genug, inbem er, ba feine «Partei bon ibm wlangte,

ben 91ja? nod) einmal gu tangen, bor bern oerfammelten Wut*
titum ertfarte, „er $Ätte genug baran, Einmal gerafet gu
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2. & Safer, Wcfrffer in £ft*inacti,

9t. Dfianber un& ©. 6dj>n>afe,

©cdjg unb bretgigjte* »Änbd&en.

»errag ber 3. 23. gjtefcfe t' fd)cu EudräanMunfi.

5<lr Ocflreid) in gommifjfon »ou 3R5rf<fyner unb 3a fp er

! n

neuen Uebetfelungen.

j?evau^c$eben

in ffiicn.

1 8 a 8,
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«Seife,
äberfc^t

*Profeffte Am £&wt0lic& 2BÄrttem*cröifaen (tymttaftum

91 d) t c * 93 a it b 4) e tu

©tut t gavt,

g5erlad ber 3* 93. 2J?enlet'fd)cn 23ud)(>anMunfl.

gür Oeflreid) in eommifffon &tm3Köi-ferner utib3afper

in ffiHeiu

1838.
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5D e r (5 tt n n d).

a m p I) i l u S. 2 9 c i n u S.

1. tyampfjilu*. 2Bofjer &)cinu*? warum To (ufltg?

©u flefceft jwar aud) fotifl immer fcfyr aufgeräumt au*; aber

tiefmar muß e* etwa* (janj Sefonbere* fetjn : bu Iad)(l ja un*

auf&örlid).

S^cinu** 3* fomme eben Dom 37lar!te: bu fotttf mir

aber bafb imitfaeften , wenn id) bir ersten werbe , wa* für

einen fd)nafifd)en 9ted)t$banbe( jwifd)en aroci ?)^irofopben icf)

mit ar.Qe&ört fcabe.

*J)amp&ifu$. @ine faubere ©efd)td)te, jwet tyfjitofo*

pfcen mit einanber im sDroaeffe! anftatt baß ffe, aud) wenn
bie @ad)c nod) fo midjttö wäre, ibre Seftfiwerbe ftübfd) frieb*

lid) mit einanber befeitiejen folften.

2. Spcinuä» 0 mein lieber <J)ampl)ifu* , wie fÄ'mett

bod) Sie iu einem fricb(id)en SJevfafcren! 6ie (inb fo bifcig

an einanber geraten , baß f!e (Id) beifer fd)rieen, unb mit

0an$eu Sabunflen bou ©djimpfwörtern^fld) überfdjüttetem

9)amp&Üu$. 23aä war benn ber ©egenflanb tfcre*

3*\\M ? 2Bo&r ber 6*wö&nrid)e , bie ©erfdjiebenfieit i&rer

Sefcrftye?

SQdtittf. 9tid)ttf weniger! bießmar war e* etwa*

flanj anbei*. Sie (Tnb 33eibc @"nr* ©raubend tmb bon einer
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912 SucimW 2Berfe.

ttnb berferben Sefte. war gtadjwobr ein f}rmticf)ct tyro*

$eß, wobei bie angefebenffen, Mteften unb t>er(Mubigften 3Jl4n*

tter ber ©tabt ju ©erid)t faßen , 2Ränner , tor werden (Id>

jeber?fabere fd)5men würbe, aud> nur ein ungefd)icfte$3Bort

ju fpred)en, gefd)weigc e* $u folc&en nieberträd)tigen @e*
meinbeiten fommen ju (äffen.

spamp&Üu*. 9tun fo fage mir bodt, um roa* e* fld)

*enn banbette j id) mbd)te gar ju gerne wtffen, wa* bid) fo

gewärtig (ad)en mad)te»

S* Stcitttl*. 2)er Jtaifer [3Äarc*9lurel] bat, wie bu

weißt, für eine 5fnja&( dfTenf(tcf>ev 2ebrer au* ben Stuten
ber ©toifer, ^Hatonieer, ©pieuräer unb tyeripatetifer f aienu

Cid) aufebnlid)e, unb jwar burd>au$ gleid)e 23eforbungen au**

^efetjt» 9tun ift ®tner biefer geftrer geftorben/ unb e* fotttc

tin Slnberer, ben ein ßfottegium ber 2$ornebm(ten *) M ben

2Bürbigften erproben würbe, an feine ©teUe fommen, ?llfo

<Jtid>t wie ber 2>id)ter **) fagt,

mct)t um ein Jtöeibmef; o&er ein (Stier feU

©treten fte

;

e$ galt bie iäbrlid)en ae^ntaufenb 2>rad>men **)
, für ben

Unterricht junger Seute in ber Vbirofopbie*

9>ampbUu*. 3d) wtö ba*; man faßte mir, e* wäre

tieulid) burefe ben £ob eine* jener öffentlichen Sefcrer, weim

nid)t irre, bie^Ctette be* aweiten tyeripatettfer* erfebigt

worben.

2p ein u*. ©anj red)t, $Pamp&iltt*i bieg ijt bieteten«,

um bereu 93e|ty nun getämpft warb, ©o weit i(l nun

*) «Belfern obne 3wetfet ber berühmte £erobe* 2lttUu* prÄfibivte,

**> 3ftabe* XXIT, ify 2*00.
-*) 4343 P. ao fr»
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freitid) bie €a$e nicftf* weniger aii (ddjerlid), bag geute,

bie f€d> für SBeife anheben unb bie 2}erad)tung M ©elbe*

prebigen, um eine 33efolbung fld) mit nicht minberer #i$e

ftreiten, ob 2$aterlanb, {Religion unb ber Slbnen ©räber

gefä&rbet wären.

$am pbtlu*. ©od) baben ja bie tßeripatetifer beti

2e&rfa& f baß ba* ©erb nid)t fo gan* ju oerad)ten fep , fon*

bern einen ber brei gactoreu ber ©lücffeligfeit au*mad)e*

4. 2t>cinu$* Du &aft 3ted)t : bal ift i&re Vnfid)t. ©o
waten e$ benn angeftammte93orf!etfungen, weld)e biefen Ärieg

peranfaßten» 2ittein nun böre, wie ti weiter ging. Unter

ben Stelen, weldje bie Xobtenfeier fce* Serftorbenen mit bie*

fem SBettfampfe begingen, waren befonber* $wei Eifrige

Streiter, bie fld) bie SBage bteften, ber alte Qioctetf (bu

fennft ja ben 3änfer) unb 23agöa$ *), ber insgemein für

einen @unud)en gilt Bereite ftatte» 93eibe ibre ©elebrfam«

feit um bie ©ette audgeframt . nnb t^re Sefanntfdjaft mit

*en gebrfäfcen i&rer ©djule unb i&re ?lnbänglid)feit an 9Iri*

flotele* unb feine Meinungen an ben Zag ju legen gefueftt,

wobei fld) gejeigt fcat , baß ber (äfine in ber 3$at um fein

jpaar befler toav all ber Sintere, _
5» 9tun nafcm enblid) ber $anbel folgenbe SSBenbung*

2>iocle* , (latt feine SBerbienffe weiter in'* 2id)t au (teilen,

ging feinem ©egner 93agoa* ju Seibe unb bemubte fld),

Vorwürfe auf feinen SJebenäwanbel ju (aben. ©egenfl&eiW

fing nun and) 23agoa* an, bie ©itten be* 2>iocle* $u recen*

jlrem

) <5cbi$tcte Slawen; ber untere warb gewbbna^ CSnnutytn

ßeoefcen.
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tyamphitui. 2)a$ ftnbe id) To uneben ntdit, Steina* z

ffe fcatten 9%ecf>t , fld) bei biefem fünfte ^auptfdd)ftd) aufjit*

haften. SBäre i d) Stifter , id) würbe herauf gteid)fatl« attt

mei(ten feben, inbem id) ber Ueberjeugung bin, baß ein tu*

genbbafter ©anbet einen nähern SInfprud) auf brn Sieg giM A

aW bloße Sfcrtidfeit im Stäfonniren*

6. 2 9 c i n u i. ©efjr wobf gefprod)en : i<b tfimme bifr

bierin gan* bei. 2Bie fte (Id) aber in Vorwürfen unb 25er«

läumbungen gegen einanber erfdjöpft fcatten, faßte enbltd)

nod) SDiocfe« : e$ fep nid)t einmal ju oerantraorteit, baß 93a*

gtfa* mit ber ^Pbi^fopbie (Id) abgebe unb tfnfprud) auf ifyre

2ßürben mad)e, ba er ja ein S3erfd)nitfener fep 5 fo!d)c ©efdjöpfe

müßten niefct bfo* ton fo ebrwürMgen ©tubien, fontern fo*

gar von ber Sbettnabme an Opferfeierltdtfetten unb Steini*

gungen, wie überhaupt oon allen öffentlichen SBerfammrungett

unb ©efeUfd)aften auägefdiloffen fet)n; man muffe e$ ja für

ein fatale* 3eicfyen galten , wenn (Sutern , ber 5Korgen$ früft

au* bem #aufe gef)e, fo ein ®ing über ben 2Beg taufe. Unfr

in biefem £one ging'* nod) ränge fort; am @nbe befcattptetfr

er fogar, eine fofdje ominöfe 2TCißgeburt, bie Weber SWantt

nod) 2Beib, fonbern au* betten jufammengefe^t fep, Wnne
man nid)t einmal für einen 2Henfd)en gelten (äffen.

tyampbifu*. 9hin, 2)a* ^et^e id) bod) eine neueSWa*

nier, feinen ©egner ju »erfragen, SBirflid), mein 3r««ttb,

ba* ift ein luftiger SfattUU — Unb ber Anbete ? ®d)wieg

er (litt baju? Ober batte er ba* J?erj, @twa* baraitf &u er*

wiebern ?

7» £9 eint!*» Slnfänglid) f<bmieg er freilief) eine gute

2Beile 5 wie benu feige 3witrernataren reid)t einjufd>üd)tem
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fTnb: er warb blutrot^ cor ©d)am, unb bet ©dtfoeiß bra$

tbm au* in feinet ©erfegenteft. «tobfid) ße& A abet bid>

fein aatfe* unb weiMfd)e* ©Hmmdjen »fcber etWneti : unb

meinte^ ©forte* Mitte feftr U«red)t, i&n, b* ev @unnd) f*o,

90)1 ber tyfcttofopftie ausließen $u wotten, ba ja and) Statten

Xbetf an iftrem ©fubium nähmen : et berief fld) Riebet auf

%paf!a, ©ioti'ma, 2&argelia, beten SBorgang alferbing* für

ibn fprad); aud) führte er ba* SBeifpier eine* Wfofopben ber

Slfabemie au* ©aUien *) an, ber nod) furj t>or nnfctet Seit

ein großeä 9Infe#en in ©riedjenfanb genofi. 9U(eiu ©ioctc*

entgegnete, et würbe aud) gegen biefen ©unudjen, ooran**

g*fe$f, baß er wivflid) einer war, eben fo fe&r, wenn er bie*

ferten 9Infpröd>e wie 93ag6a* gemalt t>ütttt preteftirt babenr

ofctte ffd) babci uor feinem 5lnfe$en bei bem grogcn $>aufett

$u fdjeuem 3«gletd) er^^tfe er einige luftige ©itffäKe wm
®toifd)en unb (Jpntfdjen ^bitofopften , wefc^e eben bie pl^ft*

fdje UnootfftänbigFeit jene« ©atlierä pm ©egenftanbe ftatftn»

8. ©er ftauptpunft ber Unfetfud)ung, bei wcld)em fl$

jefct bie 9t teftter ju oetweUen baffen , war arfo : ob ein <£us

nud) für bejfäfigt erflärt werben Knne, einen p$tfofopl)ifd)en

Seftrftubl ju befteigeu , unb ob if;m bie a}orjle&erfd)aft über

eine (lubierenbe Sugenb überfragen werben börfe? ©etn@eg*
«er bebaupfefe, j tt f in<m Wfofopben fco burdjau* eine atu

fe&nlid)e Raffung, *örperiid)e SJoaftänbigfe it unb uor attett

Singen ein tüd)figer SBarf erforbetlid) , ber ben SReifter bei

feinen gebrfingen in JRefpeft fefce unb ben je&nfaufenb 3)rad)s

meit Qr&re mad)e, mif benen er j%tid) vom Äaifer be&a&K

*) £>e$ Saoovinu* otyte 3weifel.
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werben foKe; fo ein 3n>ttfer aber fct> nod) erMrmfidjer aU
ein Saftrat ; benn 2)iefer babe bod) einmal gewufit, wa*3Wann*

$eit fe$ , ÜJener bingegen fep oon feinem SBeginn an ein ber*

ftunjte*, jweibeutige* ©efd)bpf, ungefähr wie bie jträfcen,

ton benen man nicht wiffe , ob man (ie ju ben Sauben ober

&u ben Stäben ju jaulen babe*

9. 23agöa$ wanbte bagegen ein , nidjt ba$ tbrpetlid)e,

fonbern ba* geiftige SBermigen fomme fcier in 93etrad)t , nnb

ti frage fid) bfo*, ©er bem Slnbern an ©infld)t nnb pbilofot

ybif*en Äenntaifien überlegen frp: augletd) berief er£jtd)

auf 9lriflotele* , ber ben gleid)fatf* gef(fcled)tlofen jjermia*,

Sürßen oon Sltarnea, in einem fo bofyen ©rabe oerefcrt, baß

er ifym fogar wie einem ©otte geopfert b<*be* 3a 93ag<5a*

öetraute fld) , nod) btaÄUiufefcen, ein ©unud) eigne (Id) nod)

weit mebr, alt jeber Slobere, ju einem 2ebrer ber 3ugenbf

weit bie 23efd)ulbigung, fd)6ne 3ünglinge }ts berfübren, Joon

weldjer fogar QocxaM nid)t frei geblieben f nie auf ibn fal*

len fitane* Unb ba einige Spöttereien über fein glatte* Stinn

gefallen waren, fo warf er ben, wie er wenigften* glaubte,

wifcigen ^ttifatt bin: ©enn bie Wlofopben nad) bem »arte

beuvtSeiten wären, fo oerbiente Äeiner mebr, all ein 3ie*

äenboef, ben tyxtii baoon }u tragen»

10. ©äbrenb fie nun fo baberten, fegte (Id) ein dritter

(feinen Warnen tag mid) oerfdjweigen) in bie ©ad>e unb

fprad): „©otttet 3br ben »efebl geben, ibr #errn JRid)ter,

bag biefer SKenfd) ba mit feinem glatten Rinnt, ber ©ei*

ierfttmme unb bem jwitterbaffen 9lu*feben, (Id) entf leibe,

fo würbet ibr bie ©utbeefung machen, baß an feiner SWann*

(eit nid)t ba* SWinbeffe aufjufefren ift* Denn wenn man
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gfanteti barf , wa* bie Seute fagen, fo ifl ber 9Haun einmat

bei ber 3rau eine* 5lnbern ganj in jener unjwetbeutigen Sage

betroffen werben, bie nad) bem 0 efelje ben @bebrud) confia?

tirf. Damals nabm er feine 3uflud)t au bem SJorgeben, er

wäre nid)t compfet, unb würbe wirffid) (o*gefprod)en , inbem

bie^Stidtfer fefbfr, burd) fein weibtfdje* Meußere getäufd)t, ber

93efd)ultigung feinen ©rauben beigemeffen Gatten. 3e$t aber,

ba ein greift von jährlichen 3eftntaufen&en ju Gewinnen i(l,

mM)te er wofjl gerne ein anbere* Sieb anftimmen."

ii* 2)u tannft bir benfen, $reunb, mit welchem attge*

meinen @e(äd)ter biefe SRittfcettung aufgenommen warb. 23a*

göa*, nod> oertegener aH juoor, wed)fe(te bie garbe einmal

um bal anbere* ber taltt ©d)weiß lief ifim oon ber ©tirne:

er bielt ei nid)t für geratber, bie 23efd)u(biguttg M <S%t*

brud)4 auf flcf> ftyen au (äffen; unb auf fcer anbern Seite

fa& er mob(, wie gut (le i&m in feinem Gegenwärtigen ipan*

bef w Statten Mme.
*l)amp&i(u$, SBaftrbaftig ein pof|Ter(id>er Auftritt!

2Die ba* für @ud> Wnwefenbe ergöfc(id) gewefen fei)n muß,

fann id) mir oorftetten. Uber wie ging benn nun bie 6ad)e

au* ? ®a* erfannten bie 9tid)ter ?

u, gpcinu*. Sie tonnten nid)t @in* werben. @iu
Zi)tii »erlangte, man fette i&n , wie bie ©cfaoen auf bem
Startte, entfteiben unb beffd)tigen, ob er p&itofop&iren fönne,

näm(id) wa* bie $oben betrifft. 9lnbere (atten ben iwd)

luftigeren (Sinfatt, man fotte ein tyaar 3)irnen au* bem ndd>*

(Ten $) • • • quartier fcolen (äffen unb ifrm 6efeb(en, fein

fProbeflöcf ju raadjen : einer ber äfteften unb juoerläßiöften

JRict)ter aber mußte batet flehen unb jufeten, ob er
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«irf(td) pl>tfofopbiere. GfaMM), ba Mtn bet Saud} »efte

t^at bon bem uumWgfn ©e(äd)ter , warb befd)foflen , bie

ganje 0ad>e &nr ©ntfdjeitmtg nad) {Rom abgeben gu raffen*

io. Uttb nun $eißt ti, bereite f!d) ber <?ine von Seibett

red)t emfttid) auf bie groben bor, bie er bon feinem $tfc*

wtrage werbe ablegen möffen , unb fhtbiere nebenbei an et*

ner Äragefcftrift, worin er bie ©ad)e wegen ^cä ©bebrüte*
«ieberlin «nregung bringe; ein ©emityen, womit er, n«d>

2lrt ungefd)ttfter 6ad)watter, feinem eigenen 3wecfe gerabejtt

entgegenarbeitet, inbem er eben baburd) bie SWann&eit feine*

©egnerä jugeftebt, 93agö<t$ bingegen , fagt man, bat feiner«

feit* nx&iti Wngefegentrtdjere* tbun, aU aUentfjalben recftt

mannbaft aufzutreten \ unb wirfftd) gibt er M) atte Stufte,

ber @ad)e einige* Slnfeben %u geben; beim fetner SJleinung

nad) fann ibm ber Steg nid)t festen, wenn er bartbun tann,

baß er barin brm bellen @fef nid)t* uadjgiebf* Unb er $at

in ber Sfcat 9ted)t, mein rieber gfreunb tyampbiluä ; bort

fud)t man ja mtnmcbr, wie e* fd)etnt, tat £>auptfenn,ieid)en

eine* äd)ten*Pbifofopben; unb 3©cr |td> bießfatt* gebörtg aul*

weifen tarnt, bem barf hinfort jener Gfyatatter ntcftt flrettig

gemacht werben« Unb fo babe id) aud) für mein ttetne^ ©öbn*
d)<n teilten anberu ÖBunfd), af^ bag ibn bie ©öfter, utdu mit

SJeijtanb unb SHebnertafent , fonbern mit jener widrigen

Qualität reid)(id) genug bebenfen mbd)ten, um bereiu(l für

einen 9)&ifofop$en ju pafffren.
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i. 2)iefe ©cftrift fianbett bon bem £immef unb/ben®e*
flirnenj nictyt aber tum bem jjimmef unb ben@eftirnen felbft,

fonbern oon ber auf biefetben fl<f> ßttinbenben ®abrfaßefun(t
unb <£rforfd)ung ber ®af>rbeit, bie baburd) ben <Sterblt*«n

tft mbßlid) gemache worben. Sfnd) ift raeine 9lb(ld>t md)f, 9te*

ßefn unb S3orfd)riffcn $u ßeben, wie man e* in biefer Äunft
weit bringen Wune ; fonbern id> wiU nur jeißen, wie unrecht

unferc ©ete&rfen baran t&un , bag ffe , wäfcrenb fo t>iefe

anbere QeßenjMnbe betreiben unb i&ren Sduilern oortraßen,

nur altem bie SKTrolOQtc meber in ®&reu galten norf) be&an*
beln wolTen,

*. Unb bod) ifl biefe 2öifienfd>aft eine uralte, bw aud>

}tt nni nid)( erft feit jturjem ßefommen, fonbern bie ernfte

»efdtfftißutiß alter, oon ben ©bttern felbft fe&r l)od>ßefd)äfc*

fer , Äbtriße ßewefen ifh Jpeut ju Jage aber benet man au* lhu

„ funbe , unb wcU man bie Wtüfn fd)eut , |Td) nä&er mit ifcr

begannt jiu madjen, ßanj anber* bon ber @ad)e jene Sil*

ten: unb weit man auwetlen 2Bafcrfaßcr trifft, bie un$ falfd)

Propheten , fo fragt man bie Sterne an, ma^t bie SJftrolo*

) £icfe$ fäwaQt, unb *um Sfteil abfurbe »vobtitt fte&t na<*
Sorm unb 3nl;a{t unferem e^riftfleUer s« untynlty , o»
bap eS att4 nur für eine »cnmolürfte 5u$enbarbeit fcefTetfrcn

gebarten werben rbnnte. X)a* Srißinal tft wtewoftf mit
fjäuftaen *8erftef*en, in Seniler «tunbart unb Lanier
farieben.
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gie felbft g'Wfffg, unb behauptet, baß überatt ntd)td Söernünf«

tige* unb fBabre* baxan, fonbern ba* ©anje ein ©ewebe oott

Sügen nnb SBinbbeutelei fei). Siefen Urteil ift nnn , wie

mtd) bünft, febr ungerecht. 3)te UngefdntfKc&feit eine* ein«

aefoen »aumeffter* i(l ja nod) fein 33cwei*, baß bie »an«

fünft felbft md)t* tauge, fo wenig al* bie 2Jtu(lt barum eint

alberne Jtunft ift , weil biefer ober jener $lbtenfpieler ge*

fdjmadfo* bl«t$ fonbern wenn e* gfetd) in jeber jtunft ©tum*

per gibt, fo ifl barum bod) jebe jtunft für ftd) gut unb oer*

3» ©ie ?letbiopier &aben biefe SBiffenfdjaft juerjt

ben übrigen SKenfcfoen mitget&ettt. 2Ba* fle *u ©rflnbern ber*

fetben machte, war tfyeUOie biefem Söolfe befonber* eigen*

t$ümlid)e SBeWbeit (benn aud) in anbern ©fürten flnb bie

«ctbtopier träger al* bie übrigen 6terblid)en) , tfyAU bie

günftige Sage i&rer ©o&nftye, 3mmer umgibt fle ein reu

ner unb Weiterer $imme(: fle erfahren feinen 3Be<fcfe( ber

3af)re*ieiten , fonbern (eben in einem bcftaubigen Sommer»

3uerfl mußte i&nen ber 9Honb auffallen, wie er, ftatt immer

berferte $u fegn , fld) unter oielerlei ©eftarten geigt unb im*

mer au* einer ftorm in eine anbere übergebt, JMefe @rfd)ei*

nung fam i&uen fo wunderbar bor, baß fle e* ber 9Rübe

wertf) fanben, bie Urfadje berferben aufeufudjen. Uttb fo

fanben fte betin, baß ber SRonb fein eigene* 2id)t bat, fon«

bern bafferbe ron ber Sonne erfcMt.

4« eben fo entbedten fte bett £auf einiger anbern ©ter*

ne, werdje wir UBanbelfterne nennen, weil fle unter aUen bie

einzigen fltib, bie ftd) von t&rer ©teUe bewegen^ unb rerntett

ifjrc 9Utur, iftre jträffe, ©irtungen unb wfdjtebenen CfitM

nünftig*
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flüffe fennem Slud) gaben fle i&nen Warnen, aber nid)t Med
wifltübrtidK, fonbern bejetdmenbe ^Benennungen.

5. Z)atf waren bie erften 93eobad)tungen, welche bte 2fe*

Diopter am Gimmel matten« 3bre nod> fe^tr unoottfommene

*H$<flenfd)aft empfingen Don ibnen ibre 9lad)barn, bte We*
g^ptier, wefd)e fle weiter aufbifbeten, bie 3eitmage ber

9Haneten*93ewegungen beflimmten , unb bte ©intbeirung ber

Seit in Jabre, SRonate unb ©tunben feftfefcten. 3)a* üfiag

für bie SWonate gaben ibnen ber Sauf unb bie SJeränbernn*

gen be* 5Konbf * : ba* für ba* 3abr berjUmfouf ber ©onne.
6. 9fber auefc nod) anbere unb wichtigere Orrflnbungen

baben fle gemadjt. Sie tbeiKen nämfid) baä gan&e 5irma*
ment unb fämmtlidje Jtrfterne , bie fld) nie Don tyrer ©tette
bewegen, in awörf SlbtbeUungen, in werter bie^Haneten fl<&

bewegen : unb jebe biefer 5{bt&etfungen warb bem febenbigen

SBefen angewiefett/ beflen 93ilb ibnen »on ben in jeber berfef*

ben entbaffenen Sternen b<fl>orgebrad)t j tt »erben f<f)ten,

ali ba flnb ©eegefd)öpfe, S3»ger, anbere wifbe unb jabme
JEbiere, unb 3Kenfcf)eu.

7. hierin riegt ber Urfprung ber fo matmigfaffigen »er*
ebtung t>on Xbiercn bei ben Slegtjpttern. Q6 gebraudjen nidtf

alte Wegpptier fämmt(td)e jwMf 5Ibtbetfongett $um SBafttfa*
gen , fonbern bie ©inen biefe , bte önbern jene, diejenige*

arfo, wefd)e $u biefem 95ebuf ben SBibber beobachteten, oer*

ebten ben 2Btbber: Wieberum Diejenigen, wtfd)e auf batf 3eu
eben ber gifdje merften , efTen feine 5ifd)e ; unb 2>ie ben
Steinbocf tennen (ernten , tobten feinen 33ocf. Unb fo er*

weifen Hnbere wieber anbern ©efdtfpfen »erebrung. ®tt
©tier wirb j, 93. *u @&ren be* Stiere* am Limmer »er*
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t$rt: unb bau ifr, al* einem (oAbeitigen Siefen, eh*
^anje 2anbjlpede a«m ©igen* fMtm angewiefen unb ein OvaUi

fleftiftet, all 3eid)en- ber prop&etifctyen 9latur be* frimmK*

fd)en Stiert.

8. mm lange na* Pen ftegppfieru Wen* fiel) aud)

bie Sibpcr mit tiefer 2Biffenfd)aft befaflt. SDabet fteftt

benn aud) ba* 9lmmon$ ' ßralef in Sibpen in 23?$tef)un0

)u bem Gimmel unb ber pon bort ju fcolenben ©rfenutntfle,

wegwehen bort Qhnmon mit einem 2Bibt>erfopfe bargeflettt wirb.

9. Sitte biefe Äunbe ebneten fid) fofovt aud) bie 23 abp*

tottier an: 3>iefe be&anpfen fogar, ffe matten übrigen©^
fern befeffen au babeu, SWeine* ©aftirbaltenä aber ifl fte

gu ipnen weit fpätev gelangt.

10. Sie ©rieben aber überlamm ifore aftvologifdjen

jteuntniffe meber 00« ben ?let&iopieru , nod) pon ben $legpp*

fiern; fonbem Örpbeutf, be$ ßeager unb ber Äattiope ©ofen

war ber 9rftr, ber iftnen hierin Unterrid)t erteilte: freilieft

(teilte er bie ganae S&eorie nid)t eben in ba* $ttt(te 2id)t,

fonbem fcüttte ffe »ielme&r, feiner 5lb(ld)t gemäß, in gewifie*

Sauberfcafte* unb mpffifefte* ©unfel. ©0 war i&m a- 95.

bie oon i&m perfertigte ffebeufaitige gpra , mit weiter er bei

feinen geheimen Orgien bie ^ei(igen (Befände begleitete , ba*

€>pmbol ber Harmonie ber 2Banbetfterne* 3"bem Orpfyeuö

immer ba* ©e&cimnifibotte auffu^te , unb burd) biefe* bie

©emütfier aufregte , bejauberte er 9itte* unb uuterwarf ffd)

Sittel 9lid)t jene wirtlid)e 2eper , nod) aud) irgenb eine

n>irMid)e Sftufrt war'J&m bie #atiptfad)e , fonbem jene Har-

monie mar bei jDrpfceu* große Spra. QIu* SJerebrung wie«

fen bafcer bie ©rieben biefer 2pra eiuen tylafr an bem

girmameute felbft an; unb eine aa&freicfte ©terngruppe wirb
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mit bem Flamen bie geper be* £) rpbe u * bekämet. SBenn

bu einmal eine VMifbntis be* ßrpfteu*, fep c* eine pCa(lifd>e

aber ein ©emälbc , wirfl su ©eflcfcte bekommen , fo »irfl

ba finben , tote et ffngenb unb mit feiner Seper in ben Jpän*

ben mitten unter einer 9Renge oon liieren ftyt , unter »el*

<ften ftd) aud) ein 9Renfd), ein Stier unb ein Söroe, unb bie

übrigen 3eid)tn be$ X&ierheife* beffnbem SBenn bu Diefel

ffe&eft , fo erinnere biet) an biefe meine ©orte, unb bu wirft

fttrftefteu , »a* jener ©efang unb jene Seper bebeuten , unb

n>a* ba$ für ein Stier unb für einSbme ift, bie bemürp&eu*

öftren. Unb .wenn bu bie oon mir angegebenen Urfadw

wirft gefaßt faben, fo »erben bir a«e biefe Dinge aud) am

jjimmer mieber erfd)cinen.

it. SSon bem SBöotier Xirefiaä, befien tyrop&eten*

tubm atfgemein oerbreitet mar, gefjt bie Sage , er ^abe

erft bie @ried)en belefcrt, baß bie SDan bef(lerne in iftrenSBir?

fungen oerfebitben , unb bie einen oon ifjnen weiblicher, bie

4nbern ntfinnfid>er Statur fepen * unb Meß ift ber Urfprung

ter 3^*1, bie i&u m einem Doppefwefen mad)t, ba* »e$*
*
feWweife ba(b fBlanu, balb Sßeib gemefen fep.

12. Um bie Seit, ba fld) Qltreu* unb S&pefte* um

*en oäterfid)eu £&ron ftritten, regten bereit* bie ©rieben ber

Slflrologie unb ber ÄenntniJ ber bimmKfd)en Singe offenbar

«ine m* »W>«ö*eit *ei. Denn ba* ©efammtootf ber Vit*

^ioer befd>(oß, Denjenigen oon Seiben ali feinen Jttnig an*

ättetfennen , ber ben «nb«rn in biefer 2Bi(ftnfd)aft übertreffen

nwrbe. Da teerte fle benn Sftpefte* M Seiten beö

*>er* «m$tmmet fennen, »ober bie Sage entftanb, bat ZW*
4M tili *olb«ne* e$«f gehabt *«be- «treu* «ber untere

£»a*n. 8* »M>«.
2
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tieftet« fie oon ber Sonne unb bereu ?l«f* unb Untergang,

unb aeigte, bafi fid) bie Sonne unb bie SBelt nid)t in glei*

dfrer 9ttd)tung beilegen, fonbern gegen einanber laufen, fo bajf,

»o ber Untergang bet Sonne ift, ber Aufgang ber SBelt fl<&

ieflnbet , unb umgete&rt 5ür biefe 93elefcrung madjten if>n

Me Slrgioer ju i^rem Äitaig, unb ber JRuftm feiner ®e«&eit

erfd)Oll weit unb breit

i3. 2>ic Sage oon SeUeropfcon ffelle id) mir f*

oor: beun bafi er wtrtlid) ein geflügelte* Vferb gehabt fjabe,

toiff mir nid)t einleuchten. 3d) glaube »ielmebr, baß er, bie*

fer ®iffenfd)*ft eifrig juget&an, über bie überirrbif^en 2>in>

ge flei&ig mfyafytt, unb gleid)fam mit ben Sternen oerfe&rte,

unb alfo nid)t auf einem Werbe, fonbern mit feinen ©ebatw
Jen (id) in ben Gimmel er&ob.

U. 2>aflerte gilt , behaupte id), aud) oon beä tttfcamatf

So&n, $$mul, ber, wie bie gabel will, auf einem golbe*

neu SBibber tie gufte burd)jogeu (aben foll* Unb fo wunberlicfr

bie @efd)id)te M 9lt(jener$ SHbalu* ift, fo glaube id) bod>>

ba§ fle gleidjfaa* mit ber öftrologie aufammen&ängt : 2)äba* •

(u* war o$ne 3weifel ein großer Sternfuubiger, unb fcatt*

aud) feinen Sofjn 3caru* in biefer »tflenfdjaft unterrichtet*

15. Sltlein 2>iefer , im Unoerftanbe ber 3ugenb , flrebfe

2>inge *u erforfdjen , bie *u wiffen ben Sterblichen oerfagt

ift, »erflieg fld) ju hod), fiel au* ber Bahn ber SBahrfceit unb
gefunben SJernunft , unb ftürjte in ein bobenlofe* 3»eec oon
3rrt$ümern. «Inberi lautet freilid) bie ©ried)ifd)e Säbel r

unb biefer ju golge wirb ein ©ufeu be* 3legeifd)en Steere*

ofcne allen ©runb ber 3carifd)e genannt.

16. Unb weil $ äff pha* a«er 0B«Jrf4einli<t)Wt na*
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luxä) e&en tiefen 3)dbalu$ ben ©der am Gimmel Fennen

gelernt unb überhaupt Jtenntnig oon ber Slftrofogie erbaften

fcatte, u>e(d>er 9BifTenfct>aft f!e fofort mit befonbeter Siebe }u*

get&an war, fo entffanb bie Meinung, SAbalntf fle mft.

einem Stiere fid) »ermäßen raffen,

17. Sind) gab eä roobl Slflrologen, metcfce biefe SBtffen*

fd>aft gleidtfam unter fid) tbetlren , unb oon benen ber ©ine

biefel, ber Slnbere jene* @e(ltrn in nähere ^Betrachtung flog;

f0 baß 23. ber Sauf , bie @efe$e ber Bewegung , bie ©ins

flilffe ber Sonne, be* SWonbe*, be* 3nptter$ n. f* w* oon

@injelnen befonber* unterfud)t mürben.

18. ©0 mag ©nbpmion ade* 3)a*ienige, ma* ben 3Ron^

betrifft, in eine gemiffe örbnung gebracht haben*

19. ^)^aetbon mar bemüht, bie Sonnenbahn &u ertnef*

fen, fonnte aber, meil er baröber (tarb, bie Sache nicht in'*

Steine bringen, fonbem mußte fle unoottenbet binterlaffen.

5lu$ Unfunbe machte man ihn benn in ber gotge &u einem -

@obne beä $etio6 [ber Sonne], unb erjAhlic oon ihm folgenbe*,

gar abenteuerliche 9RÄbrd)en: „<Jr erbat (Ich einfl oon fei*

nem Sater bie@rlaubntß, ben Sonnenmagen au fabren, wa*

tym SMefer bewilligte : sugleid) gab ihm ber Sater einige 9te*

getn , mie er mit ben Werben umjugeben hätte. *Pba£tbon

beflirg ben ©agen* allein an* jugenblicher Unerfahrenst*

tarn er balb ber @cbe ju nahe, halb entfernte er ffch wieber

»on tb* , unb fubr \n hoch in bie Süfte , fo baß bie SRenfchen

»on £t$e unb jMlte jugleid» ja ©runbe gerietet mürbem

©rgrtmmt hierüber traf 3uplter ben W)<fc?bon mit einem

gemattigen 93lieftrabl: er fiel berab, unb feine Schweftem,

Me fld) um feinen Äeichnam hetumlMlten, bemeinten Ifta fo
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faste, bi* flie euMtcb in Rappeln perwanbeK würben, altf

»efcfte fit co* btutige* Zage* Softem (latt ber Srauer*
t&r*iten »einen." «Iber fo war Die ©ad>e gejoift nid)f , unb
e* wäre ©crfünbtgung , ba* SKä&rcben p gfauben. 2)etin

$elio* b<*tte feinen ©oftn* unb bätte er einen gebabt, fo

wäre er m*t geftorben.

je. 9tod) manche anbere fabefbaffe 2>iuge eriWen feie

©riechen, benen i* feinen ©lauben bcimfffen fann. 2Bäre
cd j. 55. xiw irreltgtö* , jn Rauben , Slenea* fep tmrHid)

ber 23enu$, SRinot 3upitet^ ; 2Wcäfapbu$ beä 5Jtar$, unb
Slutolocu* be* SWercur ©obn gewefen? 2>a* ©anje an ber

®ad)e iff, baß ber <£ine biefer, ber Hnbere jener ©ottljett

befonber* lieb war, unb ba$ jle unter günfHgem ©inffafle

ber Planeten SBenu*, 3upiter, 2Rai* ober SWercur geboren

weben. Denn welker planet bei ber ©eburt eine* Wen*
fdjen eben regiert, ber tbeilt i&m, wie ber Safer bem Äin*
be, feine ©igentbumlidjfeit nad) ©mne*art, SBerfen, ©ejtaft

unb garbe mit: arfo würbe 3Rino* burd) 3upiter'* ©influf
ein ÄOnig , ttenea* erlieft burd) bie ©unft ber SBenutf Mr*
fertige €d)5nbeit, Äutolpcu* nabm oon 3Rercur bie tfuntf

unb Steigung )u fteblen an, u. f. f.

«n* ifl nid)t wafer, baß 3»Piter ben Saturn ge*

feffelt in ben Sartaru* geflutt, nnb «nbere* bergleuben ge*

tban babe , wa* bie teilte gewöbnlid) glauben. Sonbem ber
planet 6aturn bat bie oon un* entferntere Sabn , feine 35e»
wegung ijt langfam unb oon ben SPfenfcben nid)t teiibt wabr»
lunebmin. 2>aber fagt man oon ibm, er bleibe nnbewegUd),
weit er gefeffelt fep. 3Ba* man aber ben Zaxttxui nennt,

ifl ber tiefe Suftraum be* $immef*.
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19. Sorbit* aber fann man au* ben ©ebid)ten be*

j)omer und $effob bie Seftren fcer «Ken (fflrologen feinen

lernen, 3Bemt 93» #*mer ton ber jUtte be< 3eu* fpridjt,

«nb ton ben Sonuenriuberit , *) nwmit oftne 3»eifel Me
Zage gemeint flnb, unb ton ben ©e4tten, wetcfce ©uleatt anf

tem 6<hilbe be* 9ld>iUe* anbracMe, fo n>ie bem ß&or unb

tem SBeinberge ebenbafelbfl , fo ift atte* 2>teg , wie td) gtau*

be, aftrofogifcf) &u terfieben» Sieberum bu ®efd)td)te t>#tr

ber ebrbred)erifd)en 93ublfd>aft ber Statu* untf be$ 3Rar£,

bie fo Kar an beu Zag gefommen, t(l nichts anbere* aW bie

poeitfcije ©avftellung einer affrologtfdben SBabrbeit; unb ber

©egenftanb tiefer 2>id)tung ift eigentlid) bie Gonflclfatiütt bei

SWarö unb ber 2$enu$. 3bre beiberfeitigen 2ßirfungeu unb

(SinflMffe aber bejeictmet ber Dieter an anbern Stellen, 95.

»o Jupiter jur SJcnu* fpridjt : **)

9ti($t blr würben verltc&en, mein £bd>ter#en, SBerfe be* Kriege*

:

Orbne bu (iefrer lunfavt amnutbige SBerfe ber SioOntiU

3ene beforgt föen SWarS, bev ©tüvmenbe, unb 9ltl;en4a,

25. ©cmäß tiefen 93egriffen gelten bie 9lften fefcr biet

auf tyropbeAetungen, unb bebicnten lieb ber SBa&rfager al&

febr »tätiger *ßenonen, Äeine ©tabt mürbe gegrönbet,

feine JRingmauer eibaut, feine ©d)(ad)t geliefert, feine (Sit

gefd)!ofiVn , ohne ba§ man $utor einen SSabrfager genau be?

fraat ftatte. Unb tiefe SDabrfagei fünft flaut in genauer 93er»

bintung mit ter 2l(li cfogie. 3n JMpbi befleibete eine 3uug»

fraa taö tyrop&etenamt a(* Symbol ber Jungfrau am Sir*

*) ßo*£ n<l(*> 93 rt™ fö 93orfa(ag *u Sbvfj: XH>
üiUbe V, 419. ff. 53o 0.
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tnament, unb ein rebenber ©racfce freffnbet fld> unter bem
(eiligen Dreifuß, weif and) unter ben ©«•ftirnen ein Dwcftt

ju fefcen tft Unb td) glaube nidit anbertf, altf bad aud) ta£

Ürafel be* ?lp"o *u ©ibomi biefen Warnen oon ben fjimmli*

f*en Swillingen (Dibpmi) erbalte» bat

»4. 3a , bie ©ioinatkm galt ibnen für eine fo Seifige

€ad)e, bat and) Ulofl>*, aW er, bei immermäftrenben Um*
(erirrend mübe, einmal bie reine tSabrbeit über fein 6d)icf*

fal erfahren wollte, in bie Unterwelt ^tnabflirg, ntcf)t bro*—
um bie Kotten su fcbau'n nnb ben Ort be* <3ntfe$en* , *)

fonbern nm ben berühmten ^Propbeten ZixtRai ju fpredjcn.

Unb wie er an ber 6teUe, we(d)e ibm Strce bejeidmet, an*

gelangt war, unb bie ©rube gegraben unb bie 6rf)afe gefd)lac(*

tet batte, unb eine SRenge Sobter, unter anbern and) (eine

beworbene iDtutter berbeifam , unb oon bem 95lutc $u trin*

len begehrte, (te§ er e* Seinem ju, unb fogar feiner eigenen

SRutter nidit, beoor'Sireffa* getruufen, unb er. ibu genötigt

(atte, ibm bie 3utunft $u eröffnen : fo wichtig war ibm a(fo

Vte Sache, baj er e* fogar über'* #erj bringen tonnte, ben

Schatten feiner STutter bürden ju (eben.

s5. 3u Sacebämon batte Socurg bie ganje StaaM*
ttrfaffung nad) bem 3Rufter ber btmmiifchen ßrbnung etnge*

richtet, unb ein ©efe* gegeben, wornad) ben Jtrtegern nid)*

ertaubt i(t, ebe ber ffiollmonb eingetreten, in»* Selb ju rü*

(Ten. Senn er glaubte, ba£ bieltraft be* (Pmfluflr** bei bem

juneftmenben unb abnefjmenben SWonbe febr »erfebteben fep;

baf aber ?We* unter ber Regierung biefe* Planeten (le|t»

*) ObvfT- XI, 93.
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2$. 9lnr bie 5ircabi er nahmen btefe 2Jor(Ieflungen

nid>t bei fld) auf, nnb erwtefen ber ttfirotogie feine 2ld)tung,

Wui Unoerftanb «nb UnwifTen&eit behaupten jle fogar, «od)

Sfter att ber 3Jtonb }u fepn.

37* So waren benn a!fo unfere Soräftern ber Jtunft,

bie Sterne ju beuten, gar febr augetbam Unfere Seitgenof*

fen aber behaupten &um S&eil, tag tiefe ÖBabrfagerei unmftg*

Jid) einen fejlen ©runb fcaben fbnne, fonbern nnauDerfäfng

*nb unwahr fep* 2)enn Supiter nnb Star* am Gimmel be»

werfen fld) nidjt unfertwegen , and) trügen fle feine Sorge

für bie menfd)(id)en 9lngelcgenbetteu , aW we(d)e fit gar nid)t*

angingen; fle liefen ibre Safcn um i&rer fe(b(l mitten nnb

nad) einem notbwenbigeu ©efefce.

28. Untere befdnilbigen bie 5lftrofogie »war md)t be*

Sruge* , aber töugnen ifcren 9tufcen. $enn burd) ba* tyro*

Dbejeien , fagen fle , »erbe 2)a* nid)t geäubert , wa* einmal

nad* bem Statbe M 2$er&ängniffe$ eintreten fotf.

29. Siefen jwei Meinungen f>abt id) 3rofgenbe$ entge*

geuiubaften : Sie Sterne am jpimmef verfolgen jwar ibre

eigene 23abn für fld) : nebenbei aber ifl mit ibrer »ewegung

eine <£inwir*UHg auf QIKeä, wa# un$ betrifft, wbunben.

€in rennenbeä *Pferb, eine anflürmenbe 3JMnnerfd)aar wirft

Steine auf, jagt Staub unb Spreu empor im Ungeflüm

be* Saufe* , unb wie ? ber gewaltige Umfd)wnng ber ©eftirne

fott weiter nid)t* jur gorge b«&*n? ©in nod) fo Weine*

2feuer bat einen (Sinffufl auf un* : wiewohl ba* fetter nidjt

unfertwegen ben SrennfWff berjebrt, nnb nid)t jur 9lbfld)t

^/ «n* ffiärme ju berfdjaffen* Unb bie ©eftirne foflen fef*

nen «infTuf auf un* an*übeii? 3»eiteu* ifl bie WwW*
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frei!tcf> ttid)t im ©tanbe, ba* ©djltmme gut }it niad)en, unb

bk ©inmirtnngen ber ©eftirne §u dnbern* Hilfin Seilen,

bie fle befragen r ijt ffe boeb in fo fern oon 3?u*en, al* fle

(Tcf) auf fea* ©nte , ba* (le tommen feben , fange f*on bor*

au* freuen , utib batf ©glimme um fo letzter ertragen tbn*

neu. 2>enn ba ba* Severe ffe n;d)t unerwartet trifft; fon*

bern bie Erwartung tynen 3eit litt, ffcfc oorjubereiten , f»

erffteint e^ t^nen ntifber unb ertrdgli*er. — SDieg iff meine

$n|W)t oon ber Sljtrologie.

2) e m 6 n a x.

u ?lud) «ufere Sage feilten md)t fo gänjlid) arm ar?

2Hännern fepn, bie ber 3tebe unb be* ©ebädjtniffe* u>ertfr

»Ären : aud) fie ftaien ein 3Rufler au(jerorbentlid)er Ä&vper*

traft, unb einen pbilofop&ifdjen ß&awter ton fibdjtfer SBoff«

enbung aufeumeifen. 2Wit bem ©rtfern meine irf> ben s#öos
tier ©oftr a tu*, ben bie ©rieben £erculeä nannten unb

wirttid) für einen neuen ipercutc^ fetten : mit bem Seifert*

ben V^Uofopieu ©emönar* SBeibe fcabe id) mit 93e»unbe«

rung kennen gelernt, unb mit $emöna.v in lange bauerttbenr

Umgänge gelebt. 23on ©ojhatu* banbelt eine anbere meU
ner ©djviften : bort bafce td) feine gewaltige ©fatur , feint

ungemeine ©firle, unb feine tfrenge Sebeutooeife unter freiem

Gimmel auf ben $5ben M *Parnaffu*, gefdjilbert, ao er

W oon Milben Srftc^ten nä&rfe unb auf bem ©rafe > fdjiief;

*) inl noag JJenfin**
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au* UU i* bie Ztottn etiWt, M« «t« W«» Beinamen«

nid)t «wert, ««Uten, inbem er {Räuber »er»af«flte
,
®e«e

bnrd» SBilbniffe baljnte, unb SBrücfen übet aetJ&rlid>e ««

arünbe (cbtufl. . ... t .

». SHit nod) »tef aröijetem 9t«We abet flebe »d> biet

eine 6*«terung be< Demönar, unb j»ar in bet «eccp*

pelten «Wicht, einmal nm ba«3Jieinifle beiiuttaflen, ba* fein

ftame im«nbenten fluter Stenden fetttebe, fcban» um ben

cbfeni uufeter 3«««««»««' eic nfld
>
wa*m

ben ein fKuftet au* au« bet «Wieweit, unb }»at ben WH»

fommen<tena«et2Beiren, bie i* renne, >nt Nachahmung, «er*

jn|te«en, bamit fie nicht genormt »Ären, nur tmmer nach

alten »eifpieten fld) jn bitten. -
.

3 2) em ö n a r »ttt »on ©ebnet ein gpprier , au« einem

©efcbiecbte , ba* nach 9tanfl unb SOermbgen für eine« bet

mlmtmtttu* flalt. «Kein über alte biefe ©orjflfle tob

?*n f in Streben nach W«rn ©ütern. 2>em ©tub.um bet

»Iii fopbie »ibmete*t (ich mit einem <*ifer, ben cm* SeJ*

JSrti'lit, Demetrius @pktet, «»» »« 9«?'

reiche unb berebte Simocrate« an« $eracl<Sa md)t etft ju be«

feuern branden. Einern innern 9tufe fotgenb, unb »on
.

et.

nem angebornen »erlangen nach bem Scbbnen nnb »oben

! tt 3tt9e«b «nf fletrieben, M « 2-
herab , wa« bie gewöhnlichen 3R*nfchen am bocbften fd)«*en:

fein einuae« Stet mar SelbM*»M«teit nnb Sfwmutb
;

unb

iÄn "in, «ntaretig in Sitten «n «aber

tieften praeter« nnb eine« «
f
~ _

4, Uebtigen« «ins et «l« 3ünflH«9 ba« 2öett *»mr
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wie man ju fa^ett pflegt — mit nngewafchenen $&nbea
an« @r hatte fld) mit ben 2)td)teru vertraut gemacht, pon

betten er bie metften autfwenbig mußte, unb war wohl geübt

in ber jtunft *n reben: bie ©pfteme ber ty&ifofopben aber

hatte et nid)t nur anf bei: Oberfläche betrügt, fonbero befaß

eine grftnMid)e jtenntmß berfelbem 9lid)t minberwar et auf

bie $u6bi(bung feine* JWrper* bebad)t gewefen, unb %attt

(Wjbnrd) angefkengte Uebungen ©törte nnb $Iu$baner erwor*

ben» Jturj, feine ©orge mar f fld) ron atten »nffenbingen un*

abhängig p machen* nnb foba(b er fanb, baß er fld) felbffnid)t

mehr genüge, ging er fretmittig au* bem Sehen nnb hinterließ

ben 93e(len ber Nation ©toff genug, noch fange t?on ihm |u reben.

5. Unter ben philofophifchen ©pftemen mar er nid)t <£i=

nem au$fd)ließlid) jugetban , fonbern , ohne fld) $u ertf&ren

,

welcM berfelben feinen Seifatt bor anbetn habe, bilbete er

fld) baä ©einige burd) ^Bereinigung ber gehrfltye 83erfd)iebe*

ner in Sin ©anje*, 2)od) fcheiut er fld) am näcfcfien ben

2lnflfd)ten be*©ocrate* angefd)(oflen ju h^en, wenn er gleid)

im »eußern nnb in ber 8eid)tigfett, mit SBenigem jn (eben,

all ein 9tad)abmer be$ ©inopenfer* erfd)ien , ohne jebod) in

ber eitern «bfldjt, Huffehen au erregen, in feiner Seben**

weife ben ©onberliug }u fpielen: im ©egentfjeile, er aß unb

tränt, 2Ba$ unb mie mir Sitte, nnb fein benehmen im Um»
gange mit 3ebermann mar populär unb bon aller büntelhaf*

ten 2lnmaßting weit entfernt

6. Sie f>*ttelnbe Sronie be* ©oerate* mochte er fleh

nicht aneignen : gleichwohl war feine SBeife, fld) gu unterhat«

ten nnb in (ehren , wtt ©eifl unb Uttifd)er ®rajie» Site

machte er fld) bnrty eine Sfeußertjgg gemeiner 2>enfart per*
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4Atli4 ; nie fAenAte tt burA (luftern ©ntft unb garten

Hwn flAr fonbern Jebedmal famen von feinem Umgänge bie

Sänger wunberbar angeregt, in aufgeräumter, beiterer ©tim*
mung, nngteiA gefltteter, all fle jnooe gewefen, unb ooll

guter 83orfdfce unb Hoffnungen fAr bie Sufunft, jnriW,

7* 9lie fa£ man ibn üfrer bie Wagen flA ereifern, fAteien,

in Sorn gerat$en\ niAt einmal wenn er »ermeife geben

mußte« 9tnr bie gefrier griff er unerbitttfA an) gegen bie

3ref>lenben felbft war er naA0A% inbem er bieun bem 95eis

fpiele ber Werlte folgen wollte, welAe Jtranfbeiten bellen,

o&ne bem Äranten fefbft ju jümem Ueberjeugt , baß e*

menfAÜA fep, flA *u oerirren, galt i&m, ben 3rvenben ju

befiero, für ein ©efAift, wflrbtg eine! (Sötte* ober eine«

gottäftnliAen ©lerbliAen,

8. Sei foIAen 8eben*marimen beburffe er für fiA
berer 9RenfA*tt uiAt ; feinen grennben aber war er ju allem

©uten be&ftlffiA* Sie flA teiA unb giftet(iA bftnften , er«

innerte er , wie ooriibergefjenb unb fAeinbar bie ®öter fepen,

auf welAe jiA ifc* ©tolj grilnbe. Unb SBelAe i&re Vrmutft

bejammerten, ober wegen 93erbannung au* bem 93aterlanbe

betummert waren, ober Aber 21fferfAw4Ae unb Jtrantfreit

ffagten , foIAen fpraA er SWutb unb $roft ein, freunbliA

(le beläAelnb, baß fle niAt einfeben wollten , wie ia in Äur*

lern oon felbff iftre Seiben flA enben, unb ein feiige* 93er*

geffen alle* irbifAen ©ufen unb 93öfen, eine ewige 3rrei$eit

an i&re Stelle treten werbe«

9. Sein liebfte* Semftben war, Srfiber, bie (TA tnU

jmeit , mit einanber ju oerfbftnen , |wifAen uneinigen ©|c*

gatten ben Stieben iu »ermitteln; ja c* traf RA auA »o^l,
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bag er mit £efonne»$e$t )u empörten SBolflbanfen fprad»,

uub ben größten 2#*if baftitt braute, bem Seften be* 93a*

tertatibe^ atter Crbnung *u bieuem — 60 war bet ©>a*

racter biefel «Seifen : milb, menfdjenfrennblid) , »oblgemntb.

10. JDal <?injige, »al i&n lief betrügen tonnte, war
bie Äranfbett ober berZob ritte* 3"anbei : berni bieSteunb«

febaft ding i$m öber Wti # mal bal 3Henfd)enreben ©eftöne*

j>af. Unb barnm mar er frennbli* gefltont gegen 9ltle unb

3ebe; nnbSBer nur ein SRenfd) war, ben betrachtete er aW
einen feiner Angehörigen. 3roar fd>(o$ er fid) an Einige

lieber nnb inniger all an Slnbere an: gänj(td) ferne aber

bielt er fld) mir um ben SJerborbenen , bie i&m feine 5? off*

nutig me&r gaben, flfe beffern $u tbnnen. Unb bei 9lUem

,

mal er f&at unb fagte, begleiteten i&m bie ©enien ber An*

mutft unb bei einsebmenben SBo^toottenä ; fo baß mit JRed)t

wn i&m bal ©ort bei Äomiferl *) gilt:

9fof feinen Steven faß ber tte&errebung Sauber.

11. 3» ber Ztat entfprad) biefen ü8or,*ftgen bie außer*

orbentücbe Achtung, in werter er ja Qlt&en nicht Me* bei

bem SJolfe , fonbern aud) bei ben 33orne&mjten ftaob. SWan mar
gewo&nt, in i&m ein brfferel ©efen, all gemö&nlfcfte ©(erb*

tidtjt (Inb, p erbitten. AnMngtid) jmar batfe feine Offen*

&eft unb gfreimntbigfeit bei berSRenge großen einfloß erregt,

unb ber $a§, ben er fld) baburrf) jujog, mar um nid)fl ge*

ringer **) (gemefen, all bie Siebe, mit weldjer man ibm nac&*

*) $)e3 QfttpoU« (ei fciobor »on XII, 4a«

**) tfttgenommen, baß tov enttoeber (mit bu Soul) oettlet,

ober (mit Sriefc&e) in not; «ewanbett wirb.
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matt jugetfcan mar), «ud) trafen wirMd) etliche Sienfdjen,

äfjnlid) jenen 2lnflägern be* ©ocrate* , Un^tu* unb 3Refttut,

unb jmar mit benfetben Äfageprortten, tote bfefe, g*geu ifcn

auf, nämlid) , man Wtte i$n no<fy nie opfern gefefcen , unb

er wäre ber einige SReufd) in Sltfcen, tec fld) ju öreufM

uid)tba&* einweihen raffen, »emönar erfd>ien in berSBolM*

terfammlung, fefHitfr betränkt unb mit einem weigeu itteibe

anget&an, *) unb rechtfertigte ftd) männlid), befonnen unb geijl«

reid), nur hie unb ba in heftigem Qlutfbrürfen, ali ffd) mit

feiner fonfttgeu Seife ju »ertragen fdjten. lieber ben.erften

*Pnuft, baf er ber 3Jfinen>a niemal* ein Opfer bargebrad)t,

antwortete er: „SBunbert eud) barAber nicht, 93ürgcr ton

Althen, bag id) bieg Opfer iii jc&t unterließ; id) mar immer

ber Meinung, baß fle unferer Opfer fäg(id) entbehren fftnne."

3n 23fjiehung auf bie SWpflerien aber gab er aU ©runb,

baß er feinen Zfcii an ihnen genommen p ^orgenbc* an:

„Jfänbe ich," fagte er, „baß fie et»ar6d)lircme$ flnb , fo

mürbe id) eä ben 9tid)tge»eihten nicht oerfdjmetgen , fonbern

ffe oor biefen Orgien warnen : fcftienen fte mir aber gut , fo

mürbe id) fle au* 9Wenfchen!iebc «Ken mittheifen." Unb bie

Athener, meiere bereite Steine gegen ihn aufgehoben Ratten,

t>*r»anbelten aliUlh ihren ©rott in SBoffmotten, unb fingen

ton 6tunbe an , ihn ju achten , &u ehren unb enbltd) *n be*

munbern; wiewohl er^gleid) im ©ingange feiner Siebe (Id) ber

Itemlid) bittern »orte bebient hatte: „3ftr feht, »t&ener,

id) Hefte befreit bor eud) : wohlan ! f<htad)tet aud) mid) nun.

) «tö^ettb »eflagte in fcrauerfleiber» |U erWeiue« pflegte»*
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Jknn mit Um frä&ern Opfer btefcr ttrt [Socrate*] fabt

ifrr e* bem Gimmel ntd>t *u JDanfe gemad)t."

11. 9tun will tri) einige feiner treffenben nnb wtyigen

Einfälle ersten, unb ben Einfang mit einigen Antworten

mad)en, bie er bem 9(ifofor6tn 3r«*orinu* gab, *) J)ie*

fer fjatte erfahren, baß fld) JDemonar über feine Vorträge,

unb befonber* über bie 33erld)en, womit fle befpicft waren,

luftig mad)te, unb fle (raftlo*, platt, unraännlid), nnb am
wenigften ber $&ilofop(jie angemeflen, fanb; ^borinu^ ging

bafier auf i&n ftu, unb fragte ibn, 2öer benn er wäre, baß

er fld) über feine ©adjen auflade? „ein Wenfd)," Perfekte

2>emonar, „ber ftd) nid)t an ben Obren fangen lägt." Unb
al* ber Sop&tft i&m mit ber weitern grage aufefcfe : „2Ba*

ifjm benn fein SSater auf ben 9Beg gegeben, baß er in fo für*

ger 3eit au* einem Änaben ein tybilofopl) geworben fep?"

gab er iljm bie turje Antwort: „bie #oben,"

»3. Sin aubermal, al* er bon bemfelben gefragt wor>

ben war, welcher ber pbilofopbifd)en ©ecten er juget&an wäre,

perfekte er: „2Ber fiat bir benn gefagt, baß id) ein tyf)ilo*

fopl) fep V — unb ging mit biefen SBorten feine* SBege**

3m 5lbgef)en la*te er ganj befcaglid) für fld) &in, unb $a*

norin rief i&m nad), wa* e* *u lad)en gäbe? ,,3<J) ftabe c$

luftig/' war feine Antwort, „baß ein ®lattgefld)t, wie bu,

bie *J)()ilofopf)en am SBarte erFennen will,"

14. Crinft prallte ber ©opbift ©iboniu* mit feiner

©tärte in ber Wl*>fop|ie , unb UUwUtt unter anberem

,

mit jeglidjem Softem berfelben gle
r

d) fe&r oertraut au fepn—

) !D« fftr einen ftenttApbrefriten galt.
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bcd) id) Witt ibn fefbjt reben raffen: „SBenn mid) «riftote«

re* ruft in fein gpceum , id) folge if>m : wenn Wato in bt>

Sleabemie, id) fomme: wenn 3eno in bie ©toa, fo bin i4>

bort: wenn typtfragora* (in feinen fftweigenben Jtrei*), fo

fdjmeige and) id)-" 3>a er&ob (Id) pr»ptid> 2>emo«ar au* ber

mttt ber Suftörer, unb fagte : „©ibonin*! typtbagora*

ruft btd>-"

15. 2)er ©oljn eine* 2Racebonifd)en ©rogen, tarnen?
9>ptf)on, ein bübfdjer, blfibenber Sunge , regte ibm einff,

um (Id) einen ©paß mit i&m ju madjen/ einen necfifdjen

©pCrogi*mu* oor; unb oerfongte pon ifcm, fcen ©d)lüffer $u

bemfetben $n Huben. „Äinb," perfepte 2>emönar , „ba* weift

id) wenigfhn*, wo Per ©(bluffer )u bir ifl." ?Iufgebrad)t

über Hefen aweibeutigett ©d)er$, faßte ber junge 2Wenfd) in

einem bro&enbcn 2one : „®art id) witf bir greid) ben SJfana

weifen!' 1 Da rad)te Demönar unb fragte: ,,2Bte? fogar eig-

nen SKann ba(l bu ?"

16. @injt (ad)te er über etuen Sltbteten, ber, al* ©ie*

ger $u Dfpmpia, ein buntfarbige* Jtreib trug. *) Z)er ftft^fet

warf iljm im Sorne einen Stein an ben Äopf, fo baj? SBrut

ftrbmte. 2)ie SInwefenbcn , nid)t minber empört, att wären
fit fetbft getroffen Worten , fd)rieen , man möge jum 9>rocon*

Ott ge&em „9licf)t jum 9>roconfur, t&r guten geute," fagtr

SDemönar, „fonbern jum SBunbarjt!"

17. SU* er einmat einen golbenen Siegelring auf ber

©trage gefunbeu , unb burd) öffentlichen Knfäfag anf bem

*) ©eröiei^en matt in 2C«)e» nur an ftetÄvett |tt fepen <>e?
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SJlaxttt l^efannt gemacht fjatte, SBer benfelben De fottff

fld) bei ibm burd) $fa$abe ber ©djmert unb SBeföreibung

be* ©fein* unb Stoppen* af* ben »cflfrer aurfweifen unb i^n

in empfang nehmen, melbete flcty ein (datier, nod) fefcr jun*

get 93urfd)e, ber bett 9tiug berforen baten wollte, aber

ntd)t$ jjattbare* )um SBeweife öorjubringen mußte. „@eb,
mein ©obu," faßte 2)emonar, „unb gib auf beiden eigenen

Sttug *) ad)t; biefen ba $afl bu nid)t berforen*"

18. (Sin r&mifdfeer ©enator, ber na* 2Itb«n gefommen

war, (leftte ifcm feinen ©obn, einen fe^r fd)Jnen aber unge*

mein jartcn unb tnäbd)enbaften 3ung(ing mit ben ©orten

»or: „3Rein 6obn bier Witt bir feine 9t*tnng bejeugeu."

„(Sin reijenber 3üngttng," berfefrte ©emonax; „er ift beiner

würbig, unb feiner SWutfer ä&nlid)."

19. 3>on einem Cfynifer, mit Flamen ijonoratuä,

ber in einem SMrenfette bocierte, fagte er: ,fltx fotttc iticf>t

,$onoratn$ , fonbern 5lrcefttau$ [SMrmann] Reißen*''

ao. Vlnf bie^rage, wefd)e* ibm ba* b»d)fte ©täcf bün*

tt, antwortete er: „Wiemanb ift glücHicfc, ali »er frei ifh"

91U ber- grageube einwanbte, e6 gebe ber freien 9Xenf*ett

viele, erwiebertc er, uurDer wäre frei, ber 9tid)t* Joffe unb

9Kd>t* furzte. „9lber," fufrr ber Rubere fort, „Ser fatttt

ba* ? 2$ir Sitte (Inb ja immerfort ber 5ur*t unb Öffnung
unterworfen." „Unbbenno$," — gab ibm 2)emona* jnr Stot*

toort, „wirft bu, bei uAberer Betrachtung ber menfcftftdKti

»tage, btd> fiberjengrn, bag fle weber ber 2ravd>t nod) ber

*) $>• 9. ben «ffcr.
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Hoffnung wtxtf) (lnb, ba fowefjl bie erfrettli<!>en al* bie »i*

Urwärtigen t>oit gleid) fu^er »auer ftnb,"

an $em Veregrinu* q>roteu*, ber ifcm feinlbiele*

2ad>en unb feinen launigen Umgang mit ben 3Jtenfd)en pm
SBormurf gemalt unb gefagt ftatte : «, 2>emönar, bu fpielft

feen gyniter md>t gut/' gab er jur Antwort: „tmb bu ben

SRenf^cn nod) fdtfe*ter , q>eregrin !"

ss. 911* ein(t ein 9t«iur*unbiger über bie Slntipoben

'
fprad), erfud>te ifcnDemonar aufeuflefcen, unb führte li^n äu

einem Brunnen , um> er ifjm feinen ©Ratten im 2Baffer geigte

«nb fragte : „SM ift wmat&li* , wa* bu unter Wutipoben

fcerffefctf?"

s5* ©in 3Renf* , ber flci> für etuen SRagier au*gat

,

W&auptefe im Seftye gemifier Bräftigcr 3auberformeln ja

fefU/ mit beren #ülfe er bie Seute bafyui bringen fönne,

if>m 5We* ftu ge&en , mi er wollte* ,,©a* ifl nid)t* befand

bere*, bemerfte i&m «Demdnar; ba$ fann id> aud): wenn bu

mit mir jur nädtfen »äeferbube ge&en nnlljt, fo follft bu fe*

$en , »ie icf) mit einer einigen gorrael unb einem ganj f lei*

neu Saubermitteldjen (er beutete auf ein ©elbftücf) bie 25äcfc?

rin vermögen »erbe, mir 93rob ju geben*"

»4. 2*r God)bet*&mte #erobe* «ttüu* wußte ftd)

üfcer ben frühzeitigen Sab feine* Siebling* Nottür md)t ans

ber* jn trftflen, aU bat er [um (Id) in ber £4ufd)ung ju

erhalten, alt lebte er nod)] ben SBagen beflelben »orfa&ren,

ober fein SReifpferb-, al* ob er adretten mürbe , bereit bal*

Un, unb feineu an ber $afel beefen ließ. Sa tarn auf

einmal unfer «Dem^na* ju i(m unb fagte : „#ier bringe id)

bir einen »rief »on tyoffur." #erobe* f ber jld) einbifbete,

&trian. 8* 8b$n. 3
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aud) ©emona* wolle fld) nad) ber ©ttte aller Vnbern fterbet*

(äffen , biefe Slrt oon Srauer mitsumad)ett , fragte fe&r er*

freut: „Nun, ©emönar, wa* verlangt benn tyollur oon

mir?'' — „@r befdjwert fld) über bid), baß bu ifjm nod>

nid)t gefolgt bift," war bie Antwort.

*5, 911* berfelbe jperobe* eiuft fld) «u* ©d)merj über

ben £ob feine* ©o&ne* in ein ftnftere* ©emad) etngefd)loflcn

fcatte , ging er ju ibm mit bem fBorgeben , er wÄre ein 3Ha*

gier nnb Wnnte ibm ben ©Ratten feine* ©of>ne* beraufbe*

fd)w&ren, wofern er i&m nur brei 9Wenfd)en nennen mürbe,

bie in tyrem Seben nie einen 2obe*faU gu betrauern gebabf

batteu. £erobe* fann fange bin unb bev unb mar um eine

Antwort »erlegen, obne 3weifel, weil ibm and) md)t ein

©inniger einfiel» „9lun," fagtelDemonar, „bift bu nid)f ehr

wunberlid)er SWenfcb,' bag bu allein etwa* Unerträgliche* jit

leiben glaubft, ba bu bod) feinen Wenfdjen fennft, ben nid)t

fd)on ©affelbe betroffen?"

>6. 9lud) liebte er e* , fld) auf Äofleu fold)er iäeufe lu*

flig 51t machen, meiere im gemeinen Umgang gerne veraltete

unb ungewöhnliche 9lu*brürfe gebrauchen. ©0 batfe er ©•
einmal etwa* gefragt, unb ber Gefragte affectirte, tym itt

red)t alt 9fttifd)er Slebewetfe ju antworten. „£bre, guter

3freunb," fagfc 2>emönar, ,,id) b«be bid) tu unfern ZaQtt»

gefragt: warum antmorfeft bu mir au* ben 3eiten 9lga*

tnemnon'* ?"

27. einmal, ba tyn einer feiner greunbe bat, mit ifrro

in 9Ie*culap'* Sempel ju geften, unb für feinen tranken ©obn

I« beteu, erwieberte er: „Sit (iltfl wofjl 9le*cnlap füv

-
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fcbr bartWtig , wenn bu gfaubfr, baB er oou Her au* unfere

SBitten md)t oeruebmen fbnne."

28. SU* er etnjt jweien *P$tfofopben be* gemeinften ©e*
ricf>trr^ &uftftrte, wie (le bifputtrten tinb ber@üie ungefd)i<fte

Staden [jlettte, welche ber Slnbere nod) ungefdurfter beant*

»ortete, faßte er: „3(t e* uidjt, weine $reunbe, aM ob
• ber @ine einen SocT merten, unb ber Slnbere batte ein ©ieb

unter? 4 '

29. 3)er tyeripatetifer $lgatboc(e£ (atte mit Dielet

3clb(TgefäUig(eit bebauptet, er wäre, ber erfte unb einzige

3Ketfter in ber »iafectif. f/ SRid>t bod)r Keffer «gatbocfel,"

fagte er: „wenn bn ber elfte bift, fo bift bu nid)t ber ein*

ütge # unb. wenn ber einzige, nidjt ber erfte."

5o. ®er Sonfular Setbcgu* gab auf feiner 2)nrd>*

reife burd) ©vied)eulanb nad) 9I|ten, wo er ali Segat unter

feinem SBater commanbiren folffe , burcft fein abgefcbmacfte*

SRebcn uub betragen &U oiefem 2ad)en Anlag. <?iner ber

Jveunbe unfere* 2)etn6nar bemerfte baber, biefer Setb^öu*

wäre „ein großer 9tarr." „O nid)t einmal ein großer,"
terfe^te 2)emonar.

3». 911* er ben Wjilofopbeu Apolloniu*, ber al*

gebrer be* @äfar [3Karc* Aurel] au* Äfften nad) fflem beru;

fen worben war, mit einer SWeag* feiner 3ubbrer bertbin

abrieben fab, fagte ert „2>a gebt Apolloniu* mit feineu

Argonauten»" *)

3a. 3*manb~ fragte ibn, ob er bie ©eete für unfterb*

lid)balte? „3a," fagfe er, „uufterblid) wie alle* Anbere."

*) Hvotfoniu* ift auefj ber^came be$ SSerfaffer* eines <5po* ton
bein 3«ge na$ brm gol freuen fließe.

3 *
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53. 3n 93*4*18 auf [M* ntortfche 9Iit &u trauern be4]

jjerobe* «ttticu* meinte et, tyfato &ätte lo^ wo&l

9ted)t, wenn et behaupte , baß wir me&r aW «ine Beel* UU
Uu. Senn bie ©eefe , weUlje ber 9tegifla *) unb bem ^>o{*

tut, al6 ob fft lebten, ©ajlmÄbfer gebe, unb wiederum bie,

ttttd)e fo fd)bne Sieben |u garten wiffe, Wnnlen unmögfid)

fcieftfben fe^n*

34. @inmaf wagte er ti fogar, bie 9Itbener dffenUid)

|tt fragen > warum fte bie2lu«dnber wn ben SHpfletieit mt$;

fd)(bßen, ba böd) ber. Stifter berfelben, ©umofp»*, ein ©ar*

bar <utä Straeten gemefen feg?

35. Sa er tinfl bei #urnufd)em Setter fld) einföiffen

»ottte, fragte ibn einer feiner greunbe, ob il>m nicht bange

wäre, ba* Sfa^rjeug mbcfyte umfragen unb er eine ©peife

feer ftifd>e werben ? „3)a mußte uS) (e&r nnbanfbar fepn,"

verfemte er, „wollte td) e$ übet nehmen, wenn bie §ifd>e

*unaud)mtd) werten, ber in feinem Seben fd)on fo fciere

*on ibnen au (Id) genommen fcat*"

36* @inem SBbetor, ber berjfid) f<tyed)t becfamirte, em*

pfabl er fleißige* ©tubium unb bäufige Uebung. „Wer/ 1

wanbte berJRebner ein, ,,id) rebe bod) immer bei mir felbft."

,,9fd)!" fagte JDemönav, „nun wnnbert mich'* nkf)t mebr,

baß bu nid)t befier $u fpredjen weißt, ba bu gewohnt bifr,

einen tyinfeJ jüm 3uböver ju Gaben."

37. Su einem 2Ba&rfctger , ben er öffentlich für baare

Sejaftlung oraftln fa&, fagte er; ,,3d) fe&e nicht, wie bu

*ine »errang forbem fannfh »üßfeft bn freifid) an ben

*) (Setnabttn be« &xote$,
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@d)füffrt!> bei 8tiiidfaM vttoa* ju änfettu, f*4bire, wa£
bit aud) ftebeim wülftef, imtwr ttotf) cm }tt gttinger tofrtr*

2)a aber nun ehtmtf 3tffe* gefct, wie e* ber Oottye« gefdlft,

mal nö^t ttn^ beine fflabrfage*et ?"

39« @ht fdjon atem(ki) bejftfrrtet nitfe woW&efetfcer £R»*
raer fibte |W) eioft im »affenfampf einem *Pfabt gegettübtr,

unb fragte barnt unfern ty&itofopbtn : „9latt, ©em<$ita*>

wie babe id) meine 6ad)e genwebt?" /#«3ortreff(id) war
feine Antwort, „ba bu einen Wiewen ©egner battejh"

3g. 2Iud) auf 23erierfragen ^atte er immer bie trcffcnb*

flen «lnt»orten in 33ereitfd)aff, einmal fragte ibn 3emanb,
um tfrn ^ necfen : „ffienn id) taufenb tyfunb £ofj berbrenne,

wie biete tyfunb 9?auc!) fommen beraub ?" — „SBäge bie

Slföe," berfefrte er, „unb ba* übrige tft Staucft gewefem"
4o. ©in gewifler *l)otobiu$, eiu b&dW ungebifbefer

SKeufd), ber nid)t einmal febterfrei ©ned)ifd) ju reben muß*
te, faßte etnff: „$er Staifer bat mid) mit bem 3tömif*e»
93ürgerred)te beebrt." „§Mt er bid) bod) lieber $u etnent-

@ried)en, al* *u einem JHßmer gemacht/' fagte ®em6nar.
hu WM er einmal einen bornebmen £erw fab, ber ftdf

auf ben breiten Vutpurfaum an feinem Äfeibc gewaltig oiel

einbitbete, böefte er ffd) gegen fein Of)t, unb fagte, inbem
er .ibm einen 3tpfcl biefe* Sleifce* unter bie Sfugen bielt:

,,©icbr:bie6 trug bor bir fd)on ein ®d)af unb war — ein

Ctyaf."

4t« (Sinft jögerte er, in'6 95ab $u fteigen, weit ibm ba&
• 9©aff*r n^eJ) gtt beiß war, unb ba ibn beäwegen 3em<mb ber

3agbufttg*eit befestigte
, fragte er : „Sage mir bod)

,

fürt »aterlanb, wenn id) mid) brflb<n tafle?"
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43* ^uf bie Srrage eine* 5lnbern: „9Ba* fcaltft bu oon

bem 3uftanbe in ber Unterwelt?" antwortete er: „Sparte

nod), id) n>i(C e$ bir oon bort au$ fcftreiben."

44. @in ßemiffer eibärmlid)er 2>td)ter, mit 9lamen-?lb»

met, erwähnte eine* IBerfe*, ben er oerferfißt, um ein(t,

wie er in feinem Zeftamente terorbnet bätte, alt 3ofd)rift

auf feinen ©rabftein ßefefrt ju »erben , unb ber a(fo lautete

:

<5rbe, empfange He £uUe 3fomet'$: ben Gittern entflieg er.

2ad)enb faßte Demönar: „©eine 3nfd)rift ijt fo fdtfn, 91b*

met, baß id) wollte, ffe wäre fdjon eingegraben."

45. Einmal bemerfte 3<m<Htb gewtfle @d)äben an fei*

neu »einen , wie (le bei alten beuten nid)t ungewöhnlich (Tnb/

unb fagte: „(Sp, Semonar, ma* fefte id)?" 2äd)elnb ter*

fe^te er: „gerberu* tyat nad) mir ßefdjnappt." *)

46. Einern Spartaner, ber feinen ©claben peitfd)te,

rief er $u: ,,©o böre bod) auf, ben Äerl al* einen Spar*

faner ju bemänteln !"

47. 3u einer gewiffen ®anae, bie mit iftrem 95ruber

einen 9led)t*flrett batfe, faßte er: ,,@cl) immer oer ben

Stid)ter, bu bift nid)tbie 2>anafc' be$ 2lcrijlu*." *)

48. 23efonber* gerne joß er gegen bie tybilofop&en ju

Selbe, benen ti nid)t um bie SBaftrfyeit, fonbern um ben

©d)ein ju tfjun war. ©0 faßte er j. 93. *u einem Gpnifer,

ber, wie fld)'* gefcuftrte, mit SWantel unb Standen oerfefcen

war, aber (latt M ©fabe* eine ungeheure Äeule [ijijpe*

*) „eerberut - geknappt," JBte (an*. ®fort(i#: ßbaron
l?at tniety ßebiffhn

»criftu*, betit^ ungef%: bem ntyt SKedjft geforo'*
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ron] trug unb babei immer f*rie, er märe ber äd)te 3far

$er be* 3inti(tbene4 , Jtrate* unb Diogenes : „Söge bod)

nid)t; bu bift ja ber Sd)iUer be* Jppperibeä."

49. 2>a er bemerke , baß mehrere zubieten ifcre Sa*
<t)en fdrtecht matten , unb , ben Äampfoefe&en jumiber , bif*

feti, (tatt ja rinflen, meinte er, e* märe bod) fo uneben nid)f,

*aß &ent 2age bie Rieten bon ifcren SJereftrern Mmn
genannt mürben.

50. @ine feine unb aufseid) beißcnbe Slntroort mar au$
jene, bte er etnft bem tyroconful Qu Wen) gab. Dicfer

war einer oou ben Eleganten , bte ftd) bte ijaare an ben

deinen unb am ganzen fceibe mtt*Ped) au^iefeen taflen. @tu

Gqnita magfe e* einfl in öffentlicher 33erfamm(ung, bem

$Proconful Sieg jum ffiormurfe ju machen , unb tbn fbrmlid)

ber ßinäbie ju befdjulbiflen. 2>er tßroconfut befabf im &öd)*

flen Sorne, ben gpnifer pon bem Steine, auf meldjem er

anb , herunter au reißen , unb mar fd)o« im begriffe , iftn

fcttrdjpröflefn &u laffen , ober gar in'6 @ri( $u jagen, ©tücf^

(icbermeife tarn ©em.onar baju, unb legte eine Surbitte für

ben Spniter ein , mit ber Semerhtng , bte Äetf^eit be* 3J?en*

fd)en fep mit ber 3unflenfrei&eit &u entfd)u(bigen , me(d)c

biefe Secte ali ein anßeflammteä 23orred)t betrachte, „9tun,"

faßte ber tyroconful , „fo fott bir 31t (gefallen bem Äerl für

bielmal bie Strafe erraffen feon : aber menn er fld) jemal*

«rieber einer fold)en Un&erfdtfmt&ett erfreut, womit fott id)

tbn bann jüdjtigen ?" „Dann (aß i&n abwaren ," berfefrtt

2)em<Snar.

5k Sin ftnberer, bem bte Stomaltung einer ber gtäß*

ten tyrpbinjeu unb ber ©efe&l über eine 5lnmc bom Äaifer
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Wertragen rosrben war, cr&fctt bon »emäw* auf bie grage,

»a* jum (Bntregieten erforberftd) feb, bie Vntwort: „Sei*

benfctyaftlo* fepn, unb töentg retat, aber Dtet öftren/'

5t. Sutern, bet tyn gefragt fatte, ob er ben« auA 4?o*

ttÜtiHften effe? antwortete et: „SReinft btt betm, Me 9Wtt

ttett bauen ibre ffiaben för bie Starren?"

53. 9(n ber ty&Jiite fab er eine 93iCbf4tife , an mlifya

eine ijanb fehlte. „Spät genug," fagte er, „ftaben cnb(i$

bie Ht&ener bcm Sonägfcit* bie @bre einer Statue angetban*"

54. Der pcripatetifdje ^btofobb St u f in u $ au* Sopet*

befudjfe, »iewoM er tabm n>ar, ben tyeripato* *) ungemti«

fleißig. „®ibt ei etwa* abf<Geu(i<bere* /' fragte $em<ta&r,

„al* einen binfenbcn tyeripafetifer ?"

55. ©ptctet bteft (Td) einft über feine e?6erof?gteit auf,

unb rebete iftm ju, ju fieiratben unb jfinber ja *eugen>

benn aucft ba$ wäre be* Wfofopften «flfifbt, einen ?lnbern

an feiner &att ber 9)atur gu bintettaffen. 2>a fd)fug tf>n

Dcmönar mit ber furjen Antwort: „9tun gut, <$pkM,
gib mir eine oon beinen $öd)tern." **)

56. Slucf) terbtent feine »eufierung gegtn ben Slriffofc*

lifer£erminu* ^ier angefäbrt ju »erben, <?r (annte ibit

ar* einen 9Jfenfd)en bon orrworfener @emätb*art, ber tau«

fenb fd)ferf)te ©treidye gemadtf ^atte, übrigen* ben ttriftotes

le* unb feine jeben fl<uegorien febr ffeiflig im IWunbe fübrte*

»aber faßte einft ©emonar ju i&m : „9lun ba* mnft wabr

*) Den .Ort, mo bie Britfotefifer im Kuf * unb abgeben
Mitofopbirtett,

**) GpUtet fefoft war nie oetbeiratbet gewefen.
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to«, «amimt*, btt m m*M**i »tfe» JUfeftfttie* *)

»ertV
57* 91« bie ^(jeuer au* flfctferfoAt gegen birKorint&ier

b#«*!t utndtndfUy fl(eid)fall^ (5K*biatorenfw*k bei Ret) eina«*

fübttit; trat Derarfnar bffent(id) auf unb rief ibties ju : „Se*

fcWiefift 2>ie| »erogflen* ni«t frfiber, i$r Wewer, al* bW
,

t*r ben «ttar be* SKitteib* weggerafft babt!"

5& 911* ibw bei feiner $hwcfenfteit &u Otytttyia bU

$(äer ein e&erne* ©tanbbWb fefeen (äffen mUUu t fagte er:

Mfca§t bod> ba* : man mftgte ja glauben , i&r motttet bamit

euren SorMtern einen 2fcr«mrf madw, bie »eber bem ©o*

crafe* nod) bem ©iogene* biefe Qfbre ewwefen."

59« 3« einem gewiffen MecbWgere&rten &brfe idy i^o

einA fagen , er jweifie, ob ©efefce überhaupt oon 9)ubea

fegen, man mbge nnn bei tbrer 9Ü>faffung gute ober fcf)le<t)tc

»ftrger im «uge gebabt baben: benn bie guten beburfen tb*

rer nid)t, unb bie ftyedKen »erben burd> fle um 9Ud»t*

gebeffert

60 2Jon ben SBerfen ferner'* fftfrite er feinen Wuflger

im 2Runbe, al* folgenben:

<SKei($ bem £v<*gen flirtet bal;in , «Ber Diele* gewirrt bat. **>

61. -Dem JJberfite* gab er etnfl lai röbmlicbe *PrJ*

fcteat, bag er eine «rt oon cpnifdjem »oWrebner gewefen

6s. 9Jnf bie Jrage , weM)er oon ben (atten) Wfofo*

pben feinen meijlen »eifatt babe, eroieberte er : »Sie (iiib

*) Jtateöoria fceigt au$ SCitfUge.
**) Stiabe IX, 3io.

"
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mir äffe ad)tüngtfwertb ; ben &Kxatti aber t>ere$re r bett

2)iogene$ bewunbere , unb ben Slriftipp Hebe id)."

63. ©emöna* braute fein Seben beinahe auf fiunbert

3ab*e, obne Äranfbeit, obne ©d)mera, obne einem 8Ren*

fd)en jur 2a(l su fepn, o&ne oon irgenb 3emanb <$twa4 ju

fcege&ren, «umlief) unb bttfreufc feinen ftreunben, unb ofcne

aud) nur einen einigen 3retnb ge&abt ju &aben. 9ttd)t nur

von alten Ebenem , fonbern oon ganj ©riedjenfanb genoß er

fold)e 9(d)tung unb Siebe, baß, wo er öffentlid) auftrat, aud)

bie SBorhebmfien ton ibren ©t(en ffd> erboben unb eine all*

gemeine Stille erfolgte» 3n feinen legten 3abren trat ber

ebrwürbige ©rei* ungelaben, wo e* ifcm beliebte, in j'ebe

ÖBobnung ein, fpeUte unb fd)lief bort; unb bie SBewo&ner

glaubten jebeämar, bie @rfd)einung eine* böseren SBefentf,

eine* guten ©eniui ju feben , ber ©lutf unb Segen öber

ifcr'j?auä bringen werbe, ©ing er an ben 93äcferbuben bor*

Ui, fo jogen ibn bie »erWuferinnen um bie SBette tu ffd);

jjebe bat ibn , ein 35rob oon ibr anjune^men , unb welche

iljm eine* geben butffte, glaubte SBunber, wie glüeflid) ffe

wäre. Sogar bie tleinen Jtinber brauten ibm grrftdjfe, unb

nannten ibu 5öater.

64. 93«i einem SBolfäaufftanbe }u Slt&en begab er ffd)

in bie S3er|aratrilung , unb feine bloße @rfd)einung madbte,

baß plitylid) 9llle* fd)wieg; fo wie er nun faß, baß bie ©?»

mütber jur Stube unb SBeffnnung jurücfgefebrt waren, ging

er wieber nad) £aufe, obne ein 2Bort oerloren ju baben.

65. fflie er enblid) füllte, baß er ferner nid)t im ©taube

fe$n würbe, frember jjülfe ju entbehren , fprad) er }u feinen
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anwefenben Jfreunben [jene ©tropfe, wetd)e bie jjerorbe in

ben öffent(i<f)en ©pieten au^urufen pflegen:

2)er &ampf ifl anSgeftonpft, fcer faottften Stvfoty (SSpenber;

Unb tätiger «i$t jii wetten ruft bie (Stunbe,

SJon je^t an na$m er nid)t ba$ SWinbefte meftr $u (Id), unb

f*ieb au* bem itUw fo rubtg unb Reiter, wie er ieberje«

91(Ten, bie if)tt tatinten, erfd)ienen war»

66. SBenige MugenMitfe bor feinem <?nbe fragte i^n ein

ftrcunb, wie er e$ mit feinem SSegräbnig gehalten wifleu

wotte? „9Dtad)t end) feine ©orge," war feine Slntwort, „*er

©erud) wirb mid) begraben." i&m aber ber greunb

entgegen biett, e* würbe i&nen bod) bie gr&ßte Unehre brin*

gen , wenn jle bie Ueberrefte eine* forden 9J?anne< ben

gern nnb £unben jum Staube überließen , erwieberte er

:

** „SBie? wäre e* benn fo ungereimt, wenn id) aud) tobt nod)

einigen Sebenbigen jum 9tufcen wäre?"

67. ©ennod) warb er beftatfet unb iwar auf* pväd)ttgffe

dou ber gerammten 23ürgerfd)aft , bie ränge um tyn trauerte»

Sogar ber fleinerne ©t>, auf wetöjem er, wenn er mübe

war, au^urufcen pflegte, war ifinen ein ©egenftanb frommer

fBerebrung: (ie bietten ihn für etwa« $e«ige*, weif Demo*
*

nar (Id) feiner bebient hatte, unb betränken i&n, liefern ju

öftren, mit »htmen. »ei feinem Setdjenbegängnifle erfd)ie*

mn alle »ewoftner Stt&en'*, oor atten aber bie «PbUofop&ett.

SDie Sehern trugen feinen ©arg bi* *ur ©rabftätte* —
SJIbge btefe* SBenige bon -bem SBteten , wa* über ©emönar

ja fagen ift, bem Sefer genügen, um ftd) ein 93ifb bon biefem

wtrefUidjen 5Ranue ju entwerfen ! , .
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$> i e ® t I b e t; *)

i. Xpcinu*. 9lun »eiS id) bod), *J)olpftratu$ , wie

benen warb, wefd)e bie ©orgo ju @efl$tc tetameif, 3*
fcabe neutid) bie fdjänfte ber grauen gcfe^en r unb ei fcätfc

wenig defekt; fo wäre bie alte grabet wafjr geworben; benn

faft wäre id) jum Steine erftarrt von SSeannberung,

tyolpftratji*. j&ilf jpercuW! watf maß bod) ba* für

ein übernatürlicher, überwältigenber Qlublicf gewefen fe^n #

wenn ein SBeib fogar meinen Spcinu* fo fe&r außer gaffung

bringen tonnte! 2)enn baß bir mit 3üngfiug$fd)önfjeiten ber*

gfeicben begegne , bajn gehört eben nid)t oief. Sa wäre ti

oft leid)ter, ben ganjen 93erg @ipp(u* oon ber ßteKe ju

fd)affen, a(ä bid) au$ ber 9tafce eine* bübfdjen 3uugen weg*

jubringcn unb $u oevbinbcrn, baß bu nidjt mit offenem SKunbe

unb fd)wimmenben Slugen oor i(jn bid) binpffanjeft, unbe*

wegfid) wie jene $od)ter be$ ZantaUii. **) Slber fage mir

bod), 2Ber unb wofter ift benn biefe oetfteinevnbe SPlebufa? •

3d) müd)te fle bod) aud) fe^cu. Senn bu wirft wo&l nid)t

fo eiferfüd)tig fepn, mir tyren Slnblicf ju mißgönnen, wenn

id) wünfdje, ba* SBuuber red)t in ber Stabe ju befdyauen,

unb mid) greid)faU* oerfleinern ju faffen ?

*) eine £obf<$rtffc auf tymtfjea, bie (beliebte (na<$ Stoben», <9f*

mabltn) be* £. 93eru*, SWlttegenten SWarc. tCttvcr*.

Sttobe.
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fc^citui*, O öloobe mir, bu ttlrfctjt, aud) «mit Mi

nur oon einet ftoften SBarte auf jfe berabblidkfl, al&emfo*

*d*i®tauwcn unfc x\\\btvotqüd}tv , af$ eine SHlbfäule, werten.

3»*orf) wäre Hefe 2Bttf!uti0 nod> immer leiblkfyer unb Mc
QSuttbe uiiirter ftotfid) , wenn Mtf b u fe anfdjaute(h SBäffe

aber md) fte eiiw* »ltd auf biefc, t»eld>e 3Rad)t wäre im

Sfanbe, bid) oon ifer loäjureiSen? Sie wfttbt bid), wie

ber OTaflnet baä Oifen f öberall, wofrin fle wollte, mit (Td)

jte^eit.

t. $ol*ftratu*. 9ln«, guler 8$cinuä, b&te einmal

auf, mir fitanberbw$e oon btefer ©tf)9n&eit oorjufabeln:

fa$* mir lieber, flBer war bettn bie &rau ?

gtjeinn*, ®u gfanift, id> übertrete? C id) fftrcMe,

wenn bu flle fefbft gefefan faben wirft, »erbe id) bir aU ein

fd)»a*er Sobrebner *or*ommen; fo oiel berrlidjer wirft bu

biefe «tfdjeiuuna flnben. Uebrigen*, ©er ffe id, meig id)

bir nid>t ju fagen. 9tur »errief ibre $ablr«td)e SDtenerfdjaft,

ber ©lanj ibre* Sfufjuge*, bie Wenge ber jle freglettenben

©unudjen unb aterlidjen 3ofen, baß -fle einem b5b*ren, all

bem aewöbnlidwt «Pwatffanbe , tttgtfttrf.

<Pol*f*ratu4. ?Bfo nid>t einmal ifrren tarnen baft

bu in Vtfabrung aebrad)*?

2. 9 ein it #• 9lein, id) weff nur fo biet, baß fle autf

3onten ift. 3)emi einer ber tjfnwefenben fagfe , inbem fle

torfiberjoct, fttt feinem 9tad)b*r gewenbef: ,,©old)e ©d)ön*

beiten gibt et ju €to?orna!" Unb ei i(l in ber $bat aud)

fein SBunber, wenn bie fd)5nfte ber 3onifd>en ©fäbte aud*

batf fdjihiffe ®eib beroorbradjfe. »er SWann fdjien mir
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felbft an* ©mprna )u fepn, fo fefcr watf er (!d> in feie 93rufr,

aU rr »ieß fagte*

5. spolpftratu** 3e nun, »eil bit btttn6teitt gemiö

warft, um ifrr nid)t nachgeben, nod) aud) nur ben Wann
au* ©m$rna uad) ifrrem tarnen p fragen , fo entwirf mir

bod), fo gut e* gefcen mag, »enigftenl mitSBorten ein 93tfb

oon ifcr : oielleid)t ba# td) de fenne.

SUcinn*. SBeldje 3umut&ung! Sie foHten {Sorte,

jumal bie metntgen, oerm&gen, ein SBunberbilb &u malen,

wie ti ber tyinfel eine* Wpefle*, 3euri£, 3>arrhafluä, ober

eine* tyfcibia* unb Sltfamene* SKeiffel wofcl fdjwerltd) &er»or*

{abringen im ©tanbe wären? 3<t> wentgften*, mit metner

armfeligen 5?unjt, mürbe ba* Urbilb nur frefdjimpfen.

*J)olt)flratu*, ©a^e mir immer, guter Sociau*, wie

(le ungefähr au*fah. 2Ba* hat e* benn auf fld), wenn bu

e* wagft , einem guten Jreunbe ein SBilb oon ihr in entwer*

feu, bie 3eid>nung mag nunau*fallen, wie (!e miU?

2pcinu*. ©o werbe i<ty wenigflen*, um beflo fidlerer

)u gehen , einige oon jenen alten 3Heiftrrn herbeirufen , unb

mir oon ihnen baß Original nad)bi(ben lafTen.

spolpftratu*. 2Cie habe td) 3)a* *u oerfleben? ®ie

wiUftbu ei angeben, Hefe alten Sobten beraufoubefd)w6reu

?

2$dnu*. 9lid)t* leitetet al* Dieg: nur muß td) tid>

bitten, mir eine {frage ftu beantworten.

sDolpftratu*. Stecht gerne.

4. 2pcinu** 9lun fo fage mir,3bi(l bn fd)ou einmal

ju Knibu* gewefen?

^olpftratu*. £) ja

!
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ggcinu*. »u ftafl alfo gewifl au* bie botfige »enu*

gefe&en ?

9>ol9ftratul. SBte follte i* nid)t? be* tyraritele*

SWetfterflücf

!

8 9 ein ui. 9luu fo fyaß unfehlbar aud) bte 9lnelbotc

geWrt, bie man lief) bort erj41>lt, baß einmal einer fid) in

biefe 23ilbfäule verliebt &abe , unb beimltd) im Ztmpet *u*

rütfgeblieben feg, um — ifcr fo nafce aH mbglid) p fom*

men? 2>öd) — baton ein anbermal! 2)iefe alfo ftajt bu ge*

feften: nun fage mir and), fyafl bu aud) bie Senul in ben

©arten bei Qltben, ba$ »er! be* Sllfamene*, betraget?

9>olp(tratu*. ©amüfifetd) benn bort) ber unempftnb*

Ud)(le 3Renfd) auf bem ©rbboben fepn, Spcinuä, wenn id>

an bem fdjonfleu unter at(e« ©ebtlben be$ ?lltamene* »orüber*

gegangen wäre.'

Spcinit*. Uub ba bu mefer aU einmal auf ber 2ttro«

poli* warft , fo brauche id) bid) gar ntd)t-ju fragen , ob bit

aud) bic ©ofanbra be* Äalami* fennft?

*Doli)ftratu& 3d) &abe aud) SDiefe bfterd gefehlt.

gpcinu*. 9lun gut: aber wn ben Herfen M
bia*, weld)e* f>a* am metflen beinen 93eifall?

spofpflratu*. ©eine 5Rineroa von 2emno$, baä ein«

pge 2Bert, weldjem ber 3J?eijler feinen Warnen eingraben

mod)te: unb näd)ft biefer feine Sfmajene, bie ffd) auf i&ren

Speer lebnt.

- 5. Spcinuö. ©o hätten wir benn ba* Sdtfnfte biefer

9lrt beifammen, mein greunb; wir bewürfen nun feinen wei*

tern SWetfler mefcr* ?llle biefe ©ebilbe will id) bir nun, fo

gut id) ti bermag, in eine* aufamnwnfefcen, inbem id) ooit
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jebem berfette« 2>a* entölte, wa* an i&m ba* ootjüg,

fidfrfte ift

Vofbjttatu*. Unb wie nriaff btt J>a* angebe«?

Spcin«*. 3d) bente, e* fott ntd)t fct)»er fe$n: twr -

ßberfaffen bfefe IMber bet «Pb«n**ffc/ unb ertaub*« tyr, bie*

felbe« in i^re emge:**« ©dyfctbeiten au jetfefre«, «nb Wefe

»teberum gu einem mbgrid)ff fcarmo*tfd)ett ©angeit }U wrMtt*

ben, fo baf? tn bem SRanitigfaKigen g(etd)»0()f bie ©itdjeit

bewahrt Weibe*

$oti>ffratu*. ©obfgefproAen ! ®o maAe. ffd> betm

bie tyftattfaße <*« ©efdiÄft. 3* bin bod> neugteri« ja

frten, rote ffe mit biefe« 23ifbe*n «mfpringen, unb a«$ fo

vieren ein ©itigtge* gnfammen feiert wirb, ba* towfyau*

ttimx SRififon entbatten fotf.

6. gpcinu*. 6ie wirb ba* neue 93ilb attm<Wi« bot

beinen ««den entfte&en raffen- 8on ber jtmbierin entlebnt

ffe Mo* ben jtopf: benT übrige« Äbrper, ba er ««betreibet flt,

wirb ffe md)t gebrauchen Ahmen. Ä>iej?aate affo, bie ©iic*

ne, bie fd)5n gezwungenen Sinien ber Sugenbraunea wirb

ffe fo raffe«/ wie ffe *Pra*ttere* gebMbet $at: aud) ba* fiiß

<Sd)mad)tenbe be* Efidfe*, bie beitere ©tagte ber 5Riene fott

ffe begatten , wie ffe biefet ÄfinfMer feinem SBifbe gegeben.

3Me ®augen aber «nb bie übrigen Steife be* @cffd)ttö oon

torne wirb ffe oon be* Sltiamene* 2$e«u* in ben©drte« fa*

$en , eben fo bie jierlid) geformten $><5nbe , «nb bie jtofe« ,

fd)!ant «nb fein andfaufenben Singet. 2>a*$rofH, bie fanfte

»ttubung ber®ange«, ba* fdjfoiefcbenmafl ber %*fe wfcb bie

ietroietin bt* WibM, ben fcenlid) geformte« SWunb wnb ben

teigenben 9tacfe» feine Slmajotte liefet«. Die ©ofanbt* be*
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Kalma wirb ibr ben JRetj boiber 6ittf*mtett teilen; unb
au* ba* feine, $alb wrftobrene Wcfteto wirb fepn, wie bei

»Ufer, nidtf mürber bie gefMigc itnb *äd)tige tynorbnung
ber S23etre{btsttd r nur baß bat #aupt unfere* 93ttbe* unoer*

(Weiert bleibt gär bat 2Uter enb(id) unb ben SBucM fott

tut* Wieberum ^xmttM unb feine Jtmbierin ba* redete SRaatf

abgeben* 9lun wa< fagft bu ba$u, JJreunb tyofyftratu* ?

7. tyofbftratu*. <gi maß ein berriicM 93Ub geben,

in ber %f>at ! jumal , wenn e* mit bem forgfältigjten Steiße
sGttenb* autfgefäbrt wirb* benn id) muß btr geftefcen, mein
23ortreff(id)frer , bu baff, fo emflg bu atte Meine *ufammen*
getragen, gfeicftmobr noeft eine wefeptKcfte 6cf)5nbeit au* bei*

tiem 93i(be weggelaflen.

Spcinu** Unb bie wäre?

9o(V(t?*ttt*. ©ewiß leine Jtleinigfeit, mein Sieber:

Dber glanbfl bu etwa, baß bie {Jarbe wenig jur ©d)önbeit
einer ©eftalt beitrage, unb baß ti nid)t fe$r nbtbig fep, je*

bemXbeiie feine eigfntbümiidKffarbe $u geben, fobaß, SBat
fdjwar* fepn fott, mirtltd) fd^warj , atte* SBeißt wirttid) weiß,

unb, wo ti bingebbrt, mit Mübenbem 9tot$ untermiföt fe^?
3rf) ßx&ftt alfo, ti ge&t un* *u unferem »Übe noch etwa*

fe&r 2Bid)tige* ab.

£pcinu*. 2)u baft 3ted)t: wober nebmen wir aber
2>a<? SWeinft bu nitbt, wir rufen nun aud) uod> bie 9Ra*
(er ju #4lfe, befotiberä diejenigen Innter ibuen, weldje

ad bir bellen 9tet(ter in ber SWif^ung ber färben unb in

*et*uuft, fle fd>icf(i<& aufoutragen, bem<ü&rt baben?— Sfton

fo mögen ffe un* benn jur ^anb fe$n, ein <J»of9gnötu<, <£n*
Pbranor, 9lpette*, «etion. 2>iefe mbgen (l* in bie Arbeit

Sudan. 8* £t$tt# 4
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t^eifen : ©upbranor fott ibrc jpaare fterabe f* malen, wie
bie fetner 3uno ; tyotwnotui ib* bie fdtfnen Slugbraunen ittib

bai fanfte fRotft ber Stangen *eben, bie feine £affanbra t*
Der 8efcf)e [©pred^immer] *u Z>eCp^i tyt. Serfelbe Jtünfl*

(er gebe i&r jum ©emaube ein ©ewebe, fo fein, al* ttttr im*
mer mbglid), ba* fld> hwpp anfliege, mo e* erforberli*

,

im Ucbrlgen in weisen Satten ^ernteter matte« 2)ie übrißt»

unbefletbeten S&eile male und 9Ipette< nad) bem SRufter fei?

«er Batate, nnb belebe bie »eige #aut mit bem burd)fd)tmi

mernben Siotb be* »lute* : Siefion aber jiere (Te mit ben
Sippen ber Zorane,

8. «nblid), nnb 2>ieg i(l nicftt ba* ©erinßffe, beige»

wirnod) bie pfiffe beiipomer »illfommen, bei größten aßet
SWaler, felbfl einen ©up&ranor unb Slpette* md)t aulßenom*
men. ©enn liefet bie grarbe, »eldje bie Ruften feine* Sie*
nelan* jeißen, mit Elfenbein perßlei<f)t, über »eldje* eine

(eieftte 9töance pon Purpur ßemalf ift, fo fjaben mir bft*

SoCortt , ba* über unfer ßanje*93ilb perbreitet fep. 2>erfel*e

fott un* and) bie Stoßen malen, ßrog unb prdkfctiß, uwe er

feiner 3uno gab, unb ber ©änßer au* Sieben [tyinbar} fcelfe

bagu unb leibe bie bunt elbefdjattenben 2Bimper,
mer bifbe (le un* &ur ©figläd)elnben, Silienarmißen unb Slor

fenftaßerißen , für* er ma<f)e (le — mit meit mebt Stobt,

al* bie Sodtter bei ®ri*eu* — nad) allen Süßen *um 21b*

bitb feiner ßolbenen «Ipbrobite.

9. Qlttei 2)iefe* nun »erben uni Silbner f SRaler unb
Bieter $n Staube bringen* 2lber bie über i&r ganje* 3Be*

fen auißeßofTene ©rajie, Jreuub, ober Pielmefcr alle ©rasten

»
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äufammen, unb bie Siebenter, bie fle unffdjtbar nmfdjwe*

ben , 2Ber wirb tiefe im Bitte <m*jubrücfen bermbgeu ?

$)ol9ftratu*. 9tutt ba$ muß wa$r fei>n, S^cinu^,

bü fd)ifber(t mir ba ei» ©unber bon ©<M>n&eit, bergleidjen

anf ©rben nimmer geboren warb nnb nur au* bem Gimmel

%erabgeffiegen fepn *ann. «ber womit war fle befd)äftigt,

af* bu fle fafcefl?

2b ein u 6. ©ie bielt eben ein |>albaufgerottte$ SBurf)

in ber #aub, unb fd)ien im Sefen ber einen jjtffte nod) be*

griffen $u fepn, bie anbere aber fdjon getefen $u fcaben. 3ra

Vorübergehen fprad) ffe mit @inem oon i&rer «Begleitung,

bod) md)t fo laut, baß td) tyre ©orte fcätte oernebmen Wnnen*

Uber ffe Wdjefte unb wie* eine Steide oon 3äbnen — 3>o(b&

ftratn* ! id) fann (Ie bir nid)t betreiben , wie weiß, wie

gleid), wie fcerr(id) anfammengefftgt ! ©enfe bir bie fd)5n|te

Sdbnur oon ben glfinjenbtfen unb greid)(len Herten , bie bu

je gefeben — fo prangte biefe Stnie oon 3ä&nen : unb wa*
ibre ©eiffe nod) mefcr beroorljob, war ba* frifd)e SRotf) ber

Sippen ; jje feftimmerten au* i&nen fieioor wie #omer* polirte*

eifenbein,*) (einer breiter aW ber anbere, feiner oorftebenb ober

abflefcenb oon ben anbeut, wie man fonff fo Muffg ftel&t, fon<

toern äffe oon gleicher Storni, Jarbe , S}tyt unb gleid) feft au

cinanber gefd)(offen. 9Kit <£inem ©orte, mein Sieber, bie

ganje <Srf<t)einung war ein wunberboffer unb äffe menfd)li<he

©d)ött&eU weit übertreffenber «nMitf*

io, Volpftratu*. S}M\ — biefe* «Iffe*, unb baf

») Obpff. XVIII. El'mtwa goß u&tt bie yenetoye ambrofifoe
Sdjbnbeit, unb O. 196) „fetjuf fte weiffer att <5lftnfrein,

ba* ber ffunfller flegWtttr/'

4*
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fit au* ©morna fe$ , ragt ini* nun errafften, SBer bie grau

*on werter bu ft>rid)ff. ©agteft bu uid)t, and) «unu*

tften »Ären in iftrem ©eforfle gewefen ?

2p ein u^. lltferbing* aud) einige ©olbaten.

«Polpftratu*. 5t»n fleftft bu, gfücfItcfter Sterblicher:

(fe ift bie ftodjgefeterte ©emaftlin bei Jtaifer*.

Zpcinni. Unb iftr Warne?

$0l9ftratu*» 6r ift eben fo f*ftn unb lieblid) al*

jaffenb: benn e* ift berfelbe, ben bie reijenbe ©emaftlin M
9(&rabata* führte» $u fennft bod) ba$ fd)öne ©emälbe, ba$

Senopfton *) oon ber fugenbftaften unb liebenäwurbigen <pan*

tfte'a entwirft ?

Spcinu*, £>ft td) e* femte? 3ft mir bod), fo oft id) an

jene ©fette be* Xenopfton tomme , ali ob id) biefe *|)antftea

t>or mir fäfte, nnb reben ftörfe, unb babei wäre, wie fle ift*

rem Satten bie Stüftung anfegt , unb mit ebler gaffung iftn

in ben Stampf jieften läßt

il tyolijftratu*, 2>a bu nun, mein 35efttr, biefe

grau nur Einmal unb &roar flüefttig wie einen 23lt$ (traft!

an bir borüber eilen fafteft, fo ift nidjftf natürlicher, al* baß

bn Mo* iftre Außere erfcfjeinung, i<ft meine iftren jWrperbau

nnb bie JRei$e iftrer ©efld)t*bilbung , ju Toben weift 3ft**

getftigen SJortrefflidtfeifen ftaft bu freilid) nieftt gefeften,

unb fannft nid)t wiffen, wie feftr fle burd) bie ©djönfteit

iftrer ©eefe nod) weit meftr, all burd) iftre Üeften*wflrbige

äußere ©eftalt, oerfterrlicftt wirb. 9lber id) weiß ba*, ba id)

fle genau tenne, unb aW iftr 8anb*mann meftr al* einmal (le

*) Sin fünften nnb folgenbett 33u$e feiner CyropMc,
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gefprodjen fabe. 2)u weißt, wie fetfr i$ fiterjeugt bin,

baß einem fanften, (umanen, ebelbentenben unb reinen

GftaraKer; nnb einem gebHbeten ©eiffe bei: JBorjug bor

«Bfett förperricften Steigen eben fo gewiß gebü&re, al* e*

ungereimt nnb Wdjerlid) wäre, wenn man eine fdjitae

Äleibung me&r bewnnbern woKte , aW einen wo((gt*

tauten Körper« Sine boUtommene Schönheit aber tann,

wie id)iglaube, nur eine foM)e genannt werben, bei wef*

d)er U) äffe »orjtige be* ©eijte* mit törper(id)er ©o&U
geflatt paaren. 3d) müßte bir gar biere ffranen *u nennen,

mein gfreunb , bie nwar recht iübfd) aulfefteit, aber iftrem

fd)5nen Beugern nid)t bie minbefte G?&re macfien : benn wentt

fle nur ben SWunb Offnen, fo i(l äffe ©d)5n&eit entflefft unb

»erwifd)t, unb man bebauert nur, baß fofd)e JReije einer fo

f<Öfed)ten Herrin bienen foffen. ©ergreichen ©efd)8pfe fom^

men mir immer w wie bie ägpptifdjen Semper, ©a* @e*

Hube felbft ift groß unb pr4d)tig, mit bem foftbarflen ©e»
(lein übertreibet, mit gofbenen S3erjierungen unb ben fd)8n*

flen SJanbgemäfben au$gefd)mücft : frittfl bu aber hin-

ein unb fuAfi ba* Sifb bcr ©ottfjrit, fo ift'* — ein Slffe,

ein %M, etn Socf ober eine Jtafce. ©<rgfeid)en Sßetber gibt

e$ nur &u biete. üeußer(id)e ©d)8nbett genügt a(fo nid)t,

wenn (le nid)t nod) burd) ben Jd)ten Scfymucf ev&bfct wirb: id)

meine nid)t burd) ein tyurpurgewanb unb ©orb unb ebefgeflein,

fonbern burd) bie Xugenben , bie id) fo eben nannte , burcfc

Sanftmut^, Sittfamfeit unb einen ebelbenfenben , (eutfeligcn

Sfjaratter — itngenben, wefdjc ffd) an ^Pant^a in ifaet

&8d)fJen Soffenbnng (toben.
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!»• Spcitttt*. 9lun »otfait, mein tyotsftratu*, id&fc

mit meine löefdjreibung mit einer anbern baar aurücf , ober

pietmebr, ba tu reid) genug baju bift, mit 3infen, *) inbem

bu mir ein 93ilb i^rer Seete mafeff unb mid) in Stanb fe*

fceft, me6r altf blo* bie ipdlfte oon ibr ju bemunbern.

tyotpftratu*. 5reunb f bie «Infgäbe tfl ftart, unb

*er Jtampf ungteid) : benn ti ift bei »eitern leichter , S3or*

*üge &u fd)i(bern , bie einem 3^en in bie Vagen fatten, aW
itnflcbtbare <gigenföaften mit Sorten bcntlid) barjuftettett.

Unb fo, benfe id), »erbe aud) id) einiger ©ebürfen $u biefem

©efdtffte , unb j»ar feiner Wogen SHaler nnb »ttbbauer,

lortbern ber Wfofopben bebürfen, um nad) ibren Hegeln unb

2Ruftern mein SBilb *u formen unb e* M ein 2Bert ber äd)=

feg alten jtunff aufeuftctten.

i3, 2Bo$fan bennt JBorerjt ibre Stimme, um mit

biefer anjnfangen , i(t roll unb melobifd) $ unb bitte $omet

(ie gefannt, ge»ig er fcätte »on ibr oielmebr, M »on

feinem $9lifd)en 2llten [9teffor] gefagt, baß ib?

- von bet 3uw>» ei» Sank »ie be* Könige« ®&0e
berfTofu **>

»er Ion ibrer Siebe ift äußerft »eid), nid)t foüief, um in**

3H4tanlid)e au fatten , aber aud) nid)t fo bod) unb fein, um

attAU »eiblid) *u Hingen unb Der gebbrigen Jütte *u entbeb*

reu; für* er lautet »ie bie Stimme eine* nod) nid)t ent»i*

<!elten Jüngling*, fuß, tieblid), unb in ba* Ob* fo fanft (14

efofd)meid)elnb , baß, *ud) »enn fle ju reben aufgebbrt bat,

nn# ift, at* tbne bie 3KetobU ibrer Stimme wie ein fauffe

*) „ttet - 3tof«C" töte UM».) 3Rafc I, .45.
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wUUtnM @d)o in unfern Öftren nad) : fo wobK&ttettb, fo

mwiberfteftüd) ift ber 8inbru<f , ben ibre Siebe in uttferettt

©emüflje jurflcttdfjt fffienn fle aber nnr erft ju (Inlett an«

fängt, jumal wenn fle jur®uitatr* fltogt, b bann mäffen neben

i&r äffe jjarcponen, (Jicaben unb ©djwdtoe berftummen- ©eun
mit jenem berg(i<t>en , tönt jeber anbete ©efang unmefobtfd)

;

;^wb felbft VMCbmele, •wenn fle ben ganzen 9teid)tftnm tbrer

«ansoffen Äe#e aufbietet, tft gegen fle nur eine armfrlige

©tümperin*

t'k. 3a Örp&eu* unb 9fmpbfon fefbft, bie tfrre 3n$örer

gu bezaubern wuften , wie fein Sterblicher, bie fogar lebfofe

Dinge ju ibrem ©efange berbei$ogen, felbft biefe, glaube td>,

würben, wenn fle bie $ant$ea ocrnäbmen, ibr ©aitenfptel

berftummen laffen unb mit fdjweigenbem ©ntjücfen biefen

£8nen borgen, ©enn biefe genaue Beobachtung ber mtlobi*

f*en unb rbptbmifcften ®efe$e, biefe* nötige treffen be*

testen $Ra$ti in Hebung unb Senkung M Zoni, biefe un*

feftlbare Harmonie be$ ©ffangeä mit ber Stimmung unb Wen*
für be* SaiteitfpieW, biefe ^fertigtet ber Singer, biefe SBeid)*

teit ber SWobulationen, wofter foffte bat 9Ule* jenem 3$ra*

«ier unb bfefem »dotier gekommen fepn, ber feine muflcati*

fdien Uebungen unter ben SHebberben bei SUUtm anfleffte ?

(3(aube mir, lieber gpctnul, wenn bu fTe einmal fingen bö-

ten wirft, fo wirft bn nidjt ntebr blo* bie oerftehternbe SPir*

ftttt« ber ©orgone an bir oerfpüten, fonbern and) inne wer*

ten, wa* Horner mit feinen Sirenen meinte, ©enn i$ weif

nur §a -gewif, bu wirft oon bem Sauber biefcr Xbne auf bie

Stettt bingebannt (wie bort ttlpfle*), #eimatb unb gfreunbe

»ergeben. Unb wottteft bu au* mit ®ad)$ bir bie Obren ber«
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ffopfett, «tieft bur* ba* 2Bad)* tiuburdffmtrb bte ffige 9Kb«
bie in bein 3unere* bringen. <gin fofeber, fo unj4|fige San*
berretje äffer 9frt itt fld) begretfenbc @efang *«nn ttid>ti 9ftu

bereä af* bte S$rud)t eine* Unterrichte* fein, bett ifcr eine

Zcrpf!d)ore, SRerpomene ober Jtaltiope felbft ettbeifte. Um
mtd) flbrigen* für» ju faffen, beute bir einen ®efang wie er

fepn muff , um ja oerbtenen , au* fotebett Sippen nnb bureft

fotdje 3abne beroorauge&eu* Du baft flfe ja ferfcjt gefeben

:

nun ftette bir vor, fle aud) gebart *u babem

i5. 2Ba* aber tfcre@prad)e, ibre reine 3omfAe 2Jfunb*

art nnb bie gefMige, mit Sltttfcber ©rajieFgeoaarte Oewanbt*

bett ibrer Unterhaltung betrifft , fo bürfen mir uu* barüber

um fo weniger »ermuntern, ali tbr ba$ (Sine angeboren tft,

nnb ba* Wnbere ffd) auf ben Sntbeit grfinbet, ben fte al*

eine SmpmÄertn an bem 9ltbenifd)en 93urgerred)te tat. *)

Unb enbtid), baß fle eine innige SJertraufe ber ®id)ttunfl ifr,

(oUte un* J)ie§ an einer Santamännin^omer'* befremben ?—
Spitt fjafl bu benn, lieber greunb, mein erfte* 93itb, worin

td) bir, freitid) mangelbaft genug, eine SorjteKung oon ibrer

febönen Stimme unb tbrem ©efauge $u geben oerfudjte. Saf

bir nun aud) bie übrigen »Uber oorfübrm. Denn id) fann

bir ifjr innere* 2Befen nid>t, wie bu bei ibrem Äußern getrau,

in einem einzigen , au* mehreren anbern aufammeugefeptett

SBitbe barftetten* @in@otcbe* mürbe, gelänge e* mir, e* aud)

uod) fo tflniUerifd) ju rottenben , bod) immer nid)t jureubew,

fo biete ©djitabeiteu »teberangeben ; unb immer bürfte bir

au* einer formen Sufammenfepung entjlefcenbe SöietartigWt

*) JSnfofern bte 3onier, toelc^e ®m^a grtorteten, au« »ttifa ein*

flcttan&ert fl«b. ,
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einen »tberftreit ber efasefoeti Süge ttttfet f!d) gut Sofie (o*

bem 3^ will bit affo ron jebem einzelnen ibrer Seetenoors

güge ein ©emdlbe gu entwerfen fudjen, inbem id) midnebe**

mal fo getreu al* mbgltd) an ba* Original (alten werbe*

2*ctnn*. 3>u rerfl>rid)ft mir wairttd) ein berrli<M

3reft, tyolpftratu* ! 9hin ja, ba* beißt wobt red)t mit Sinfen

beimgeben, Xftue e* alfo bod) gleid) ; benn id) wägte in ber

Hat nid)tr wa* bu mir Slngenebmere* trweifen t&nnteft.

16. tyolbftratn*. Da ron alfen^fcWnen CHgenfdjaf*

ten, in*befonbere oon ^enen , weld>e bnrd) Uebung erworben

werben , bie »ilbung be* Seifte* nnftreitig am bJd)(ten g»

fdjÄ^en tft, woblan To (teile id) bir guerft ein ©emätbe ibre*

gebildeten ©etile* auf, ba* fo manntgfad)e ©d)dnbeiten um*

faffen fofl, baß e* aud) bierin nid)t binter^betnem plaftifdjen

25ilbe gurüdbleiben wirb* 3d) lege in baffelbe Sitte* , wa*
ber gange #eli*on j>ert«*e* bat, fo baß ntd>t Mo* einer

Älto> «Dofybpmnia ober JSaHiope, ober irgenb einer einzelnen

SRufe SBiffVn unb Äunft, fonbern bie €d)ä&e Sitter in*ge*

fammt, unb nod) bagu bie be* SPtercur unb Slpollo, ffd) in

tbt pereinigen. JDenn ®a* je bie 3)id)ter in gefälligen .

gibptbmen ©dtfne* gefd)affen, 2$a*bie ©efd)id)tfd)reiber über*

liefert, bie SBeltweifen gelebrt b*ben, mit allem liefern fep

mein ©em&lbe au*gefd)tnücft, unb groar ntd)t blo* auf ber

Oberfläche (eid)t getäud)t, fonbern tief unb bi* gur rollen

Sättigung eingetaucht in ben ebeln grdrbeftoff. (gntfdmlbifcc

nun $reunb , wenn id) bir fein Urbilb gu biefem ©emäfbe

aufweifen tann : allein bie gange @efd)td)te (teilt un* nid)t$

2Jebnlid)e* ron au*gegeid)neter @eifte*bilbnng auf« Saber laf*
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fen Ibir immer biefe* 23iib gelten , fo mit ti tjl : id) gUube
wenigflena ntd>ff baß ftd) etwa* baran auäfefcen riefe.

17* 2$cinu** ©anj wib $a* nid)t, ^ofyftratitf

!

ijl oie(me(r oortreffftd) unb in atteu feinen 3«gen ootfenbet*

9 0(9 (trat 144. $iern*d)fl $abe i* bir ein 9il> ifo*r

2üeW&eit unb iftre* aSerjtanbe* $u aeuftnen, unb $iejn werte

id) mehrerer Originale bebürfen , oon meftfcen ber grbfiete

X^rit bem SHtert&nm, unb @ine* 3onien fetyjt angefcbrt«,

JMe Weifler, bie jene Originale matten , flnb #efd)iue< , ber

greunb bed ©ocrate*, unb ©pcrate* felbft, JUnftfer, benen

nnter Mtn ba$ treffen am beften gelang, unb bier nm fo

mejjr, ali jle mit Siebe matten.

Z)ie berühmte SRifefierin ?ttj>afla n&nlid), bie ©etiebte

be$ allbewunberteu, ja oergJtterten *J)eritfe$, gibt uu* ein

nid>t unbraud)bare* 93ttb be$ fBerftanbe* ab; unb Wie*, waä
(le oon Jtenntniß ftffentftd)er ©efdtffte, bon feinem oofitififctn -

33(icf , fc^neder Sefonuenfjett unb @d)ärfe be* Urffjeif* fre*

fag , motten mir gans genau in unfer ©emdfbe übertragen,

nur mit bem Unterfd>ieb , baß ba* »Hb ber Sttpaffa tnf ei-

nem fefrr Keinen 9tanme entworfen, ba* unfrige hingegen im

cofoffafem 9Ra#(labe &u aeidjuen ift.

iqcinut. SBie wftefje id) ©a*?
3>oipftratu*, 34 meine, bie Silber flnb *war *b»=

Cid), aber oon ungleicher ©rtyk* 2>enn ber bamatige ^5taat
|

•an Wft>eti, unb ba* gegenwärtige Sftdmerrei* (äffen aud) nid^t

*on gtrne eine ©ergfeidjung jn. Itnb fo &at# bei «Ber «eftt*

Cid) feit ber Sftge^ nnfre tpantfc* an ©rbge ben S3orjug bor

W*paffa, weif (le auf einer geräumigem Safel gemalt ift.
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18. 9Ui »eitere SRufterbilber bictsett an* bie berühmte

S&eano, bie »id)terut au* itihdi <©a»p$o), unb enblicfr bie

»eife »iotfma. 3>er 3ttg# ben mix von ber ©rjtern entlefc

nett, ift ba* ©rogffnnige i&rer ©entungrfart : oon ber ©ap*

p&o entnehmen wir bie Sart&eit be* ©efübrö / unb bon ber

Diottaa nid)t Mo* bie IBorjüge , weldje ©ocrate* an i$r

4>rie*, fonbern auA i&re übrigen Sa(ente, ibre Kiugfctt unb

ibre ©efd>iditd)teit, guten Stat* au geben. 60 Wtten wir

ben» aud) biefe* 25Ub bottenbet, 2t>cinu*.

19. gpcinu** Unb e* i(t in ber 4bat bewunbernl*

»Arbid auägefatten. 9J?ale mir nun and) bie Uebrigetu

$ 0 r p |t r a t u 9lun m&ge ba* 93ilb ibte$ guten Jjer*

, |€C* folgen , i&re 2eutfeligteit, in »erd>er firf) bie 9R«be i%*

xti Sbaratter* au*fprid)t, unb ibrer menfdjenfreunMidw

Neigung, ben jpülfdbebürftigen betjutfeften. @# fep bi§ ein

9I6bi(b jener #omertfd)en Sbeano, ber ©attin be* Wntenor, *)

unb ber Slrefe ne!>|t i&rer £od)ter 9tau(Ifaa, unb »0 immer

eine 3rau im ©lan^e glüdlid)er Umftänbe ebeln ©inn be*

roabtt (at.

so« Um aber ibre reinen ©ttten unb t&re treue 9Inbäng 5

li^teit an ifjren ©ema&i bir abjufdjilbern , biene ba* ©e*

mäfbe, weCd)e* Horner bon ber tugenbbaften unb frügen Zofa

ter M Sfariu* (tyenelope) entwirft, ober aud) ibre Warnend

*er»anbfe, bie ® attin M Slbrabata*, wm ber wir mfcte

gefproetyen»

) Sttabe V, 69* ff.
: flebdo* ber «ob« be* Äntenor,

©er «nebelig wxre; bo<p erjoa ibn bie eble Stuart 0

0tet0 ben eigenen JHn&ern — —
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ticinui. 9Itt<f)2)«e tft eitt trelfTtdie^ SUbr 9o(9fhrattti«

2ftfem bu tofrft nun woltf Grube fepn? SBeutgften* f»n(t bu
mir, b*d)te td>, nun alle ©eiten i^re^ ©eifle* unb «fcaraf*

fern bargefrefft

ii« tyoUltratui. 9Wn, S«wtib, nocf> ift eine In»
öenb flbrtg , bie tyr mebr al$ äffe anbertt Cffrre mad)t ©o
f>ocf) ba* ©lücf fle Aber anbete ©ferMid)e geftettt fcat, fo $«t

bod) fein eitler 2)ün fei fld) iflrer bemäd)tigt$ unb ffatt im
blinben Serratien auf bie ©unft be* ©efdjicfe* , einen $od)*

fnbrenben unb für 9lnb'ere fränfenbeu ©inn $u begett, tyHt

fle flfd) oielmebr auf gleicher ©tufe wie juoor , unb benimmt

ffd) fo leutfelig, fo ^erablaflenb gegen 3ebermann, unb grfiftf

jeben, ber ifcr na$t, fo freunblid), bafS biefe* t&r ^Betragen

für diejenigen, bie mitibr umgeben, um (o moblt&uenber ift,

jemebr ti oon bem fonfl (Auffgen oornefjmen unb fteifen ©c«
fen bober «ßerfonen abfliegt 2eute, bie ibre 3Bad)t unb i(»

ren 3teid)t&um nid)t $ur Äoffart, fonbern $ur 3JIilbtbätig*eit

gegen 9fnbere anmenb*n, werben allein ber Dom ©fücfe i&ncn

oerliebenen ©ftter würbig geartet, unb entgeben allein bem

©d)icffale brr ©roßen , von 9teib unb SKiggunff angefeinbet

£u werben. 2>enn ©er foUte einem SBornefcmen übel wollen,

ber im ©ebrauAe feiner ©lüdtfgüter mit weifer Mäßigung

uerfäbrt, unb ntd)( wie bort bie j?omerifd)e 9Ite ben 3Jfeit*

feben über Die jtöpfe wegläuft unb alle* Wiebrigere untet

feine %ü$t tritt ? 9tur Heine ©eelcn oon gemeiner 2)en»

lungert werben ba< geltere fld> erlauben. 2)iefe bleiben,

wenn ein unoerfcoffte* ©lücf fle auf feinem geflügelten Sttft»

wagen emporgetragen, nie in ruhiger Serfaftung* nod) wenf*

«er flauen fle fcerab auf. bie 9liebrigteit ifcret frühem Sage,
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fonbern wotten mit ©ewalt einen immer b*bern Brfug erjmin;
gen; unb fo gebt e* ibneu benn, wie bort bem Searui: batf

©ad)* tbrer glugef fd)miljt nad)gerabe, bie ©dringen U-
fen ftd), unb fle fKrjen unter bem @e(dd)ter ber 3ufd)auer
fotfüber in bie $lutben ; bie aber wie ein weifer toäbalni
mit ibren 5ittigen umjugeften wiffen , unb fteti eingebend
baß ffe nur von ©ad>i <lnb, i&re ©d>wungfraft wei*fid> au
9tat&e galten unb a(4 befdjeibene ©terbfid)e niebrig genug
über ben ©ogen fdjweben, um ifrre ^ra^eC oon ibuen ange*
«Wfd)t werben au (äffen, ffaft (le immer ben ©onneuftra&feu
entgegen au breiten - biefe fliegen mit »erftanb unb barum
ff*er. Unb eben 2>a* m, wa* aud) an biefer Sfran fo gan)
corjuglid) gerü&mt werben muß. ©ie oerbient, baß alTe

28e(t ibr baför mit bem aufridjtigen ©unfd)e (obne , baß
ber $lug i&rei ®lixdti oon ©auer fe^n nnb fortan nod) ei?

ne reidje gütte atte* ©uten ibr aufhftmen mbge.
it. 89 ein toi. »ai motten bie ©ötter! ©ic oerbient ei

um fo mebr, ba fie nid)t wie Jjefena bloi htm Äbrper na*
fd)5n ift, fonbern unter biefen äußeren {Reihen eine nod) weit
fd)5nere unb liebeniwörbigere ©eele birgt. 2iber aud) un*
fer guter unb menfd>enfreunMi*er SKonard) oerbient au bem
oieren ©d>bnen unb ©uten, bai ibm geworben, aud) nod)
bai ©fuef, baß ein f cid) ei ©eib unter feiner {Regierung
geboren werben, ba§ ei fe in ©eib werben , baß ei iftn fo*
ben mußte. 2>eun in ber £bat, für eine große ©unftbeaeu*
gung bei ©föcfei muß eine Sratt geften, auf weldje jeneäo:
merifflen ©orte mit ©aftrbeit angewenbet werben »nne«;-)

) 3R«>. IX, $89 f.

Digitizf



968 fiiicten** SBerte-

$lp&tobiten, bcr gDlbenen, aleicbt fle an reijeuber »itbutt^

Unb i(l ftoa, wie 2Ctten% an fÄnfWi^er Arbeit,

Unter allen Raiten, fa biele i&rer ffnb, fann mit t$r

in 3krg(eid)ung *ommen, lieber, »ie #omer fagt: *)

SBebtr an 93itbun*j unb $Bu<&$, no$ an ®eift nnb funftticbe*

J2dnben.

s3. q>ottftrattt*. 60 i(t e$, mein gfreunb! 60 trage»

mir Denn unfere Silber , ba* beinige t>on i&rem Sleugere«

nnb bie, »efefee id) »on ibrer Seele entworfen, in eine« in*

fammen, unb übergeben e* — in §d)riff gebracht — bcr

SRit« nnb 9tad>mett jur 23ewunberung. (§i börfte (eid)t Don

Unserer Sauer fepn aW bie Jtoiiffwrrte eine* Äpette*, <Parr*

fcajlu* unb tyolpguottrt, um fa mefcr, ba ti md)t au* #of|,

®ad)* unb Sarben, fonbern aui ©ebanfen gebilbet ifl , bie

und bie Stufen eingaben, unb bafcer ben SBorjug f)at , außer

ben SReijen ifcrer ©eftalt aud> bie ©deficiten ifcre* @ei(!e*

in malen.

3tccfjtfev*tgttttg fcrfl 2luffa|e«:

„bie »über."

^olpflratn*. 8 petnu*.

k $ol9firatu*» i?*re, Spctnn*, wad bie ftyöne

grau über bid) unb betnen Äuffafc ju mir gefagt &at : „3*
migeenne nid)t, bag er et red)t gut meinte, unb baf >* feine

) Sfrcnbaf, I, n5.
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mmt mar, mit Kiefern ©Artftdje» mir eine Gfpre p eroei*
fen. 2>enn ©er mürbe fidf toopr mit Soben fo gemalrig an*
greifen, wenn e< «pm nidjt auf woßtoeUenbem $erjen Mme'
Uebrigen»" — »enn Im meine ©efinnnng troffen wiuff, fo j fl§
eir fagm , bap id) äberpauvt »eine Sreunbin oon 6diuMM«
lern bin, unb bergteitpen Senfe fdr unfrei benrehbe Staturen
paffe, bie ein leid)tffnnig ©«uteifpiel mir ber »aorpeit frei*
ben. Qfoi menigften aber tonnen mir 2»bfprü<f>e oott unge«
meffener unb miberlttper (Übertreibungen gefallen: fie machen
mid) erretten, unb ndfpigen midt fafl, bie öftren au oerftop-
fen, fo baS id) immer geneigt bin, ba£ ©anje eperfiirfc-potf,
a« für nrirflid)« Sob p »alten." .

'

». ,rSebfpräo> ffnb nur fo mit ertrdgHd), ati ber ©es
lobte (1* beton!;* ifl , jcbeu ber gerühmten JBorpge »irffidvp befipen SHJaü bruber ijr, gehört iftm nid,f, unb ifl baare
to<pmetd)erei. grretltcp fenne tcp nnr gar ju oiele «eure, be.
nen ee SJevguögen madjt, fid> oon ipren Sobrebnern Cigen.
fd>aften, bie (ie nid)t paben, aufpeften p raffen. @ebred)li.
d>e Sitte raffen flcf> gerne p i&rer jugenMitpen Äraftiafeit
©lücf münfdjen, unb pafrid)e giguren nepmen e* an , wenn
man ipnen fagt, fie marcn mit ben Sleijen eine« mtu$
ober «Ppaon umgeben, ©je bilben fid> ein , «n fold,« Sob
»ermöge iftre ©effatt umpmanbehi, ober Mite bie Jtrafr, ffe
wiefcer p Perjängen , bergteitpen |?<p fßtliai »riß ma*en
tief."

, ,J\ 8eute brt,fl
fltn ^ ««mäßig, ©enn freißd)

fotd>,
t
ubertncoene SobrPröd>e ben großen 3lupen gemaprten,

bafj bie angebtdjtefen SCorpge fld) oermirNtd)ten
, fo Hunte

man ffe in ber Spar nidrt tyenrr genug bejaplen. 60 aber
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tommt ti mir gerabe bor, al* wenn matt einem bäßlidjett

@ffld>te eine fd)öneSKa$fc angefegt frätte, unb biefer Stenfd)

wollte (14 große Stüde auf eine ©d)ön&ett einbilben, welche

t$m ber erfte befte SBoräberge&enbe abjieben unb }er(Urtft

Münte * »o er benn eine um fo Wdjerlicfcere 5ignr machen

würbe, wenn ba* wir«id)e ©efid)t a« Safte Mime , ba* unter

ber fdjbnen 2art>e gejtetft b«tte. 9lid>t anber* »Are e*, wenn

flcfc ein 3»erg ben tragifdjen Jtotbnrn anfdwallte, unb nun

einen ffiettjtreit ber ©rbße mit 9t*n«ent eingeben wollte,

bie auf gleidjem 23oben nm eine ftanje <g\tt aber tbn bman**

tagten.

4» Sie^ eraäblte mir bei biefer ©elegenbeit oon£etner

gewiffen oornebmen grau, bie jmar febr fäbne uub gefällige

@eft(t)t*aüge, aber einen oiel *u «einen Sgtad)* befaß, um fftt

gut gebaut gelten jn fbnnen. (Sin Diüittx nun b«tte ben

©infatl, in einem gobgebic^t auf fle and) ibre prdd)tige unb

maiefWtifdje ©eftalt au befingeu, unb fle in biefer Begebung

mit einer fd)lanlen pappet an »ergleidjen. 2)a$ gute Stet**

4<n mar gana entaüdt oon biefer Slrtigfeit: fle glaubte un<*

ter bem Vortrage biefer »erfe wirflid) grißer ju »erben,

. unb gab ibren SBeifatt auf ba* gebbaftefte an ernennen, fo

baß ber tyoet , wie er fab, baß feine Sobfprücfce mit folgern

fBergnügen aufgenommen würben , biefelbe ©teile einigemal

wiebetfcolte / W *&m @iner Ux SInwefenbeu leife in'* Ob*

fagte : „6o fep bod) einmal (litte * ober bu wirft nod) ma*

d>en, baß fie anfflebt \"

5. Slebnlid), aber nod) ungleid) ldd)erltd)tr war, wie ffe

tradblte, ba* 23ene(men ber ©emablin M ©eleucutf , ©tau
tonüe. fciefe (alte ein «afent bemjenigen Bieter aU $retf
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autfgefefct, ber ba* feefte ?obgebtd)t auf iferc 5?aare t>etfertt*

gen würbe. 9hm wußte aber atte 2Be(t, baß iftr nact) einet;

langen jtrantbeit bie #aare gan& atib gar aufgefallen wa*

ren, unb baß (le ba&er fein einzige* eigene* auf bem Äcpfi?

trug. ®teid)Wo$l tonnte fle e* übet: ffd> bringen , ben fd)am<

(ofen Poeten jujubören , tote (Te oou toacintbeuen Socfeu unb

fd)&n gewunbenen @efled)ten fangen, unb mit üppigen (Spbeu*

raufen 5>aare t>evgltd)en, bie gav ntd)t oorbauben waren»"

6. 2luf tiefe 5ir* machte fle fld) über aUe bie «eute tu»

ffig, bie fleh Schmeichlern prei* geben, — „unb," fügte fle

birfju, „e* gibt *J)erfonen, bie nicht mit Sobfprüchen allein,

fonbern auch in iftren 95i(bniffen auf folche SBeife gefchmei*

d)c(t unb betrogen fepn motten. 93on allen SNalern rieben

2Hefe am meiflen SMejentgen, weldje ihre 3üge in ba* ©d)ö*

nere *u malen wiffen. 2)a muß ber Äünfller balb ber Wafe
etwa* oon iftrer Sange ober 2>icfe nebmen, balb ben Wugen
eine fcfywärjcre 5arbe geben, batb @tma* anbereä, wa* (Te

gerne tjaben möchten , bin^upinfeln : unb am Grnbe toben unb

befchenfen fle bcn3Heifter, bag er ibnen ein Porträt geliefert

bat, ba* fle nicht* angebt."

7. Ungeachtet biefer unb ähnlicher Weiterungen Tieg

übrigen* bie fchflne $rau beinern Sluffafre alte Oerechtigfeit

wiberfabren: nur ba* ©innige, meinte fle, fönnc fle burch-

au* nieftt jugeben, bag bu fle mit ©Mttnnen wie 3uno unb

2Jenu* oergfeicheff. „®teg ift," faßte fle, ,,mefcr at* mir

,

ia t* ifl mebr, al* ber menfd)lichen Statur überbaupt gebübrt

3d) wollte, er hätte mid) nicht einmal mit ben $eroinnen . einer

sj)enelope, 9lrete unb 2&eauo, verglichen , gefdjwetge mit

ben Md)ften ©Winnen felber. Denn td) mug btr geffeben

,

£ucian. 8* *3t><$n. 5
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fugte ffe binju, im q)unfte ber ®Ötfer bin id) ängflltd) ge*

wiffcnbaft, abergttfubifd) fogar, wenn bu mittft: id) beforge,

wenn id) fofd)e XobfpriU&e anndbme, möd)te e* mir, wie ber

«afffopeja ergeben, wiewobt biefe nur ben 9tereiben ffd>

gleid)geffettt , ber 3uno unb 23emt* bingegen atte 23ereftrunfl

erwiefen batte."

8. ©ie perlangt affo pon bir, Spcinuö, baß bu bfefe

Stetten in beinern Sluffafce abänberft: fonff werbe ffe bie@M*
tinnett felbft jti 3eugen anrufen , baß bu flehen ibren SBitteti

gefd)rieben, unb baß bu moftl wifleff, wie unangenehm e$ tyt

fep , ein ©d)riftdjen im Umrauf jtt wiflpen , ba$ in feiner je*

fcigen ©effatt fo manche irretigtdfe ©tetten entarte. Senn
ffe gtaubte , ber größten Serfünbigung fdjulbtg befunben }ts

werben , wenn ffe gefdjetyen ließe , baß man fle ber Senn*

oonJJtuibu*, ober ber in benföärfen bei Althen äbnlid) nenne.

Du m9d)teff btd) bod) an ©a* erinnern , wa* bu fefbff am
©(Muffe beine* Wnffafce* *on ift* fagteff/ baß fle, frei oon

aUem unbefdjeibenen SDünfel, weit entfernt; fep, über batfSWaß

menfd)lid)er ©röße 1)inau$äuffreben , foubern ibren ftfug ffet*

ttabe an ber <?rbe bin nrbme: ttub bu, ber 2>a$ pon i&r

gefagt, wotteff bod) ba* fferblidje ®etb über ben jplmmef

fetbjt erbeben, inbem bu ein ttbbifb ber bWen ©Jttinnen

au$ ibt mad)eft,

9« Sie läßt bid) bitten , ffe nid)t für minber oernünf»

tig, al* SUeranbern, )u balffn, ber, *) al* ibm ein »au*

meiffer anbot, ben ganzen 95erg Sit&o* in eine SUbfAiife Pott

ibm umjuformen f bie in jeber $anb eine ©tabt trüge, ben

@, ffiie feil -man 0ef$, f$r, i»,
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Eintrag au einem fo abenfeiverttdjen ^Beginnen f al* oer*

tnciTen für einen Sterblichen, oerwarf, unb bem winbifle«

Urheber fofdKr colofiafer tyrojeefe bedeutete, beu Wtfco* *«

laffen wie r feg , unb beu gewaltigen SBerg ntd)t in ba*

Hetnlidje SDtaß eine* ;iWenf<benförper$ awängen jtt wollen,

Siefen 3ug oon großartiger ©enfung^art lobte fie fefcr an
Slferunbern, unb äußerte, er fcäfte fid) bamit in bem Stoben*

!ei? ber ganzen Fachwelt ein größere* Senemal, attf bet

9ltf>o$ felfcft, errietet; beun eä wäre ein 93ewei$ eiltet ge*

wiß nicht Meinen ©ctfle* , baß bie 2Iu*fkht auf eine fo außer*

orbent(id)e @&re i&n fo wenig anregte.

10. @tc fonne w&x beiner <5ompofilion unb ber ffau*

reiben 3ufammenf?etfung beiner »Über ifjren SeifaB »idtf

»erfagen ; nur bie «efjnltd)f eit $wifchen tiefen unb ifrr felbfli

werbe (Je nicht anerkennen: weber fie, nod) überhaupt eine

Werbliche grau , märe auch nur bou weitem würbig , mit je*

nen frohen ®efen in SBcrgleichung $u fommen. Sie banft

btr alfo für bie ifrr augebachtc @frre, unb Riefet e* t>or, be»
erhabenen Urbilbern felbl? in 3>emutf> frulbigen. SBenn bu

fie ja loben woöeft, möchtetf tu nur fo weit oefcen, af* um
bei 3Jlenfchen gefren fann, unb ben ©chufr nicht $i*ßet

machen, altf ber S«fi fet>: „bamit mid>," fagfe ffc, „bc$

©efrufr nicht ju gaffe bringe, wenn td) barin gelten wrtt."

n. 9Joch @tn* frat fle bir $u fagen mir aufgegeben.

„3* W*," fPtad) (te, „öfter* gefrört - ob ti wafrt ift,

müßt ifrr Mannet wiflen — baß e* nicht erfaubt fep, be«
Olpmptfd)en Stegern 93i(bfduren , welche bie Lebensgröße übet*

fehreiten , ju fefcen , unb ba§ bie $eUanobtfen , welche baraitf

ja fefre» fraben, baß ba$ 3Waß ber »afrrfreit eingefrafffr
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werbe, ti mit ber Unterfucbung biefer &tati\tn fhrenger nef>-

men, ali fogar mit ber Prüfung ber SBettfömpfer felbfh

5Btr ljabett un* a(fo fcfev )u &üten , baß un* feine fBerfif»

fd)ung be* wahren SWafiea jur 2afl gefegt werbe: fonfl bfirf*

ten j?eUanobiecn mein ©tanbbilb ja Söoben werfen."

ii. 2>ieß ifl'ä, greunb gpcinu*, wa$ biefe grau über

bein 93üd)fein gefagt ftaf« Senfe nun barauf, wie bu ti um*

änberfl, unb jene anftftfHgen Stetten in 93etreff ber ©otter,

auttifgefK 2>enn gfaube mir, fle fjat biefelben äufkrtf über

aufgenommen : einigemal fogar erfd)racf flc fidjtbarfid) wäfj*

renb ber 33orfefung , unb bat bie ©öttinnen , tf>r gnabig ju

fepn. Unb id) finbe in ber ?&at biefe 9lengftlid)feit an einer

grau febr oer^etfilidH benn, um bir bte 2Bafitl)Ctt $u flefle*

ien, ed fommt mir nun fafl fef&fl fo uor, alt ob ffe 3led>t

Wtte. 9Infänglid) jwar, atf bu mir bcine 6d)rift jum er*

ftenmale oorlafeft, fanb id) uid)f$ 2fnftbßige$ bariu; nad)*

bem aber tyanttye'a i&re 9lnfld>t barüber geäußert f>at, fange

ic&felbftan, ibrer SRcinung ju werben. (5* ging mir bamit,

wie mit ben ©egeuftänben , bie wir *u iuT>c unter ben 2fu*

^en ftaben: wir fe&en bann nid)t richtig, unb fbnnen batf

Sinjefae mit bem ©anjen nid)t gehörig pfammen barteu: fo

wie wir aber ben ©egenflanb au* einer »er&ättmßmäßigeu

Entfernung betrachten, fo erfd)eint un* atte* Mar unb beut*

üd), waä baran fdjön ober unfd)bn ifh

i5. üBenn bu ein fterMicbe* SBeib mit einer 3uno unb

Senn* berg(eid)(l , wa$ ift 2)ieß anber* , af* eine offenbare

©erHeinerung biefer ©Wttnnen? J)urd) fo(d)e ©letrfjfteUun*

gen wirb nicht fowotyf ba4 Äfeine größer, a\i batf ©roße,
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inbem ti jn bem deinen fterabgejogen wirb, oerfleinert

2>enfe bir, jwei SWenfdjen, ber ©ine bon fc^r großer, ber

Slnbere »on winjig f(einet ©eflaft, geben aufammen, unt

gfcidjwoftl foU ber ©roge über ben Äleinen nidjt eraporta-

$en: um 2>tef ju bewertffettigen , würbe e$ tud)t* Reifen,

wenn bev Äleine ffd) in bie j?bfcc reefte, uab wotfte er auf

ben äugerden gußfpt&en fielen 5 fonbern wenu beibe gfei*

t>cd> erfdjeinen fotfen , fo muß (Tcf> ber ©rofje bevabbütfen,

bii er fo Hein wie ber 2lnbere ifh ©erfclbe $aU ijt mit

folgen Silbern: ber 6terMid)c wirb barum nid)t gröf>et\

wemtlman ibn mit einem ®otfe oergfeiebt; roobf aber wirb

notbmenbig ba* ©oftliAe baburd) erniebrigt, unb jum Un*

ooftfommeneu berabgebrüeft* @in Rubere* ift, wenn man
au* SWangel an irbifdjen Silbern fld* genbtfcigt fi(l)t, $u

3>ergleid>uugen mit tyimmlifdjeo (Id) ju oerfteigen: in bfcfem

Satte büvfte man bem Vorwurf, aui ©eringfd)ä0u»g ber

©ötter fo p oerfaferen, minber anägefefct feon. 51Heia bir

(UnbeUt ja ber irbifcfyen Originäre weiblicher ©djin&eit ja*

©enüge jii ©ebot ; wa* neigte bid) r biefer 2$ergleid)U»g

mit 3uno unb 33enutf bid) p ertü&nen ?

14. Silgc a(fo nur immer biefe anfliegen UebcrtreifrtUN

geu au* beinern 9(uffa£e, lieber Spciuu*. 3(1 e£ ja btkh

fonfl niefct beine SBeife, mit großen Sobfprflcften alfo qituk

bei ber £anb p fei>n, fo baß td> nid)t red)t begreifen fannf

wie bu bid) fo auf einmal ummanbelteft, unb au* bem fpar*

fameu gobrebner f berbu ootber warf?, ein fofdjer 2krfd)wen~

ber geworben bifh SBeitn g(eid) beine 6d)rift bereite in fcen

£4nbeti be* tyublitum* ift, fo barffl bu barum feinen 9fn-
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3at:b neftmen, Wenberunaen an iftr ju machen, ©eftfl

bU4 tftat ©affelbe, tote man erjÄblt, au bem Silbe be*

3uptter, ba* er für bie <&tttx oerfecttgt ftatfe. 911* er baffelbe

erftenmal $ur 33efd)auun(j au*|Tcl(te, terftectte er ffd)

öinter bcr S^ure, um bie oerfd)iebenfn Unreife ber ?(nwefen*

ben &u oernehmen. Sa mußte benn ber@iue 2>ieß, brr ?fn*

bere 3ene* auäjufefcen* bem GHnen war bie 9lafe ju biet #

lern Slnberu ba* ©e|Td)t ju lanß uub br^i. 9lad)bem

zitsn bie 3ufd)aaer entfernt hatten , fdjloß ftd) tyf)tb:a$ wies

ber ein, unb rerbefferte fein 2Ber? nad» bem 2>afiir&altm

tesr SWef>vjaf>( , inbem er üfrerjeuflt war, ba§ bie Stimme fo

Steler *o« @e»id)t fep, unb baß Siele notfjwenbifl mcfyr

fefren müßen aU einer, unb wenn btefer @tne aud) ein tybi*

biaä ifh — Siefs *tft mein 9luftra<j ton ifjr an biefy : unb

kf> felbft vatfee bir, «Dftfmeinenb alt bein 5reunb, iftn ju

5>erurf(lcf)tigen.

j5. Xpcinit*, @p, e$, $olt>(lratu* ! weld)' großen

Sftebner entbeefe id) in bir! bu baft maftrli(b meinem 93ud)fein

•tue fo gcmalttße ©trafprebigt gehalten, baß id) gar nid)t

mefcr weiß, wie id) mid) wantworten foll. ilebrißen* muß

ub bir m*n : b** &eift benn bod> nicht fo ganj im SJege

$ed)ten* bon @ud), unb oorne&mHd) von bir f »erfahren,

baß i&r bem @djriftd)en ben tyroceß mad)t, obne feinen 3ör>

fprtd)er gefjövt ju baten, ©o galtet tfyr leid)teä Spiel; benn,

mve ba$ @prid)wort faflt, 28er allein läuft, tat immer fit*

«onnen* 2Ba4 SBunber a(fo, wenn wir beu Küfern joaen,

ba man und md)t borgelaben, unb feine 3eit ju einer fbrm*

liefen SJeranfwortunö und anberaumt ftat? Unb watf ba*
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Uitgcbührficbfte iH — 3ht fepb ja Jttöger uub JRicfcter jut

gleid)! — SBa* meinft bu nun? fott id) mid) in @uer dx*

tenntniß ruhig ergeben, ober fott id) eine $afinobie (((reiben/

wie ber Siebter au* jpimera? *) ober wollt ihr mir gejtat*

ten , meine ©ad)e im ffiege ber 2lppettation ju führen ?

*J)oli>ftra tu*, fflarnm nid)t, wenn bu etwa* 9ted)t**

gültige* für bid) anzuführen weißt ? <?* i(t ntd)t, al* ob bu

beine ©ad)e gegen übefwottenbe ©egner — wofür bu un* jn

galten fd)eineft — ftatt gegen ftreunbe $u »erfechten battefl,

3d) felbft bin bereit, bir gteidjfaU* ju Stecht ju flehen.

16. 2 9 ein u*. ®a* mir babei unangenehm ift, 3)ol$«

flratu*, ijl nur 2)a*, bafi ich meine Rechtfertigung nicht in

©egenwart ber fdjöuen $rau fetbft vorbringen fott. 3<h wäre

ungleich beffer baran, at* jefct, wo id) genötbigt bin, mid)

gegen ihren 93eooUmäd)tigten ju verantworten. Snbeffen—
wenn bu ein eben fo getreuer Ueberbringer meiner SBorte bei

ihr fepnwittft, al* bu e* bei mir von ben ihrigen warft, je

nun fo wilt id) e* wagen,

$ol9(tratu*. @e$ belegen ohne Sorgen, S&ctauf;

3d) werbe jewig meine JRefercntenrotte nicht fd)ted)t fpielen.

5lur bitt^id) bitb, beflfeiStge bid) btr Jtürje, bamit id) Sitte*

um fo &efftr behalten fatm.

S^cinu*, JJreilid) wäre nJthig, bag i* mich gegen

eine fo feftwere Aufrage fehr wttttöuftig oertheibigte : bod)

bir äu ©efatten Witt id) mich fo 'urj al* möglich faflen. Sagt

ihr alfo in meinem 9lameu —

•) @. ©cfjuufcOrift für tett »uff. : „2>ie ge&rnig. <»rf." r, c&
484. 2fam. )
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$olt>ftratu*. 9Ud)t bod), Xpcinu*! ©prid) gerabc

fo, aii ob (le felbft gegenwärtig »4«, unb bann will id) M
ifjv betne tyerfon »orjteilen,

£ p c i n u . 9tun, weit bu benn fo willft, *Polpftratu$—

:

fle ift alfo gegenwärtig, &at «lle$2>icg, »ad bu mir fo eben

ütmi&r überbrad)t, felbft gefprodjen, unb e$ i(l nun an mir,

barauf $u antworten — aber, 5*eunb, um bir nur $u gefte*

fccn, wie mir ju SJlut&e i(t: bu fjaft gemadjt, baß mir bei

bem ganjen jpanbel nur um fo banger ift: icf) glaube fle nun
wirfltd) oor mir au fefteu , unb ba* mad)t mid) fo oerwirtt,

baß mir ber 2(ngftfd)weig auäbrid)t, wie bu flefcft. Unb
bod) — e$ift3eit,bagid) anfange* benn wie Wnnte i(fc mid)

ie^t nod) aurücfjiefjen, ba (le ja fd)on ba ift?

*))olpftratu^ 9tun, bei'm 3upitcr, fo fleb bod), wU
d)e* leutfelige SBoftlwollen au* ifcren 3Jtieneu fprid)t, wie

frrtter unb freunb(id) f(e bid) anf«d)elt! 9Ufo 3J?ut& gefaft,

Spcinu*, (aß bid) berne&men!

17. 2pcinu$. „SBenn id) bid), ©belfte ber grauen

/

auf eine SJeife gelobt fabe, bie, wie bu fagft, baä gebüb*

renbe SWag überfdjreitet , fo fefte id) nid)t, weldje* oon mir

gebrauchte 2ob bemjenigen gfeid) Wme, ba* bu bir fo eben

felbft gefprod)en, inbem bu bie 2Id)tung bor bem (Sbttlicfteti

fo food) über ?flletf fefceft* SDiefe* <?ine mad)t bir in ber «bat
me$r e&re all Wti, wa* id) oon bir gefagt ftabe; nnb nitt

ber Umftanb , bag mir biefer fcbönfle 3ug an bir nod) nid)t

befannt war , mag mid) intf$u(bigen , bag id) i&n amf bei*

oem 93ilbe weggr laflen f)abe , ba id) iftn fonft gewig bor allen

«nberen angebracht Wtte. ©etyon in fo fern alfo bin id) fo
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weit entfernt, mid) ber Uebertreibung fd>ulbt0 ju benennen,

Dag id) »iefmebr jefct »fit weniger gefagt ju baben glaube,
'

a(* bu oerbtentejh ftrage bid) nur felbft, ob id) nid)t ba*

2Btd)tigfle, gerabe ben entfd)eibenften 93eweW für red)tfd)af*

fene ©eflnnnng unb richtige Senfart, in beinern 6b<tratter»

gem4fbe]|au*getaffen babe, wenn anberä au£gcmad)t ift, bat

diejenigen, bereu 2ld)tunö oor bem @öMtd)en ewftlid) ge»

meint ift, aud) in ibrem Setragen gegen bie 3Renfd)en bie

heften (Inb. SBenn id) alfo burdwuä meinen 2tyffafc abän*

bem, wenn id) baä ©emälbe oerbefjcrn fottte, fo würbe id)

mid) wobt bäten, etwa* baoon wegjunebmen ; wobt aber würbe

id) jenen, ba* ©anje fo fd)Jn ooUenbenben Jpauptjug, uod)

binjufügem Uebrigen* geftefte id) , baß id) bir eben bieburd)

ju bem gr&ßten Dante verpflichtet worben bin» 3* b^be bei«

nen befdjeibenen Ginn gerüfimt unb gefagt, baß bein gegen«

wdrtige* , fo gWnjenbe* @(ucf aud) nid)t ba* SRinbefte oon

Uebermutb unb ?lufgeblafenbat in bir beroorgebrad)t babe:

nun, ba bu bid) fo febr über meine ©dmft befd)werft, bejhU

tigft bu eben bamit bie SBabrbeit meinet 8obe& €>tatt biefe

Sobfprücfte begierig aufeunebmen, btft bu ganj befd)<Smt, unb

ertWrft, (Te bei weitem nid)t *u oerbienen: gibt e* einen

beutlicfyeren 93emei* oon befdbeibener unb anfprudrtofer JDeu*

tungäart? 3* nie^r bu atfo gegen SobeJerbebungen fo ge*

finnt bift, um fo würbiger jeigft bu bid) berfelben; unb ti

bewSbrt (id> an bir, baß 2>iogene* red)t batfe, at* er einft

auf bie grage , wie man fld) berübmt mad)en »nne , jur

Antwort gab: wenn man ben Sftubm t>erad)tet. Unb eben

fo mbd)te id), wenn man mid) fragte: weldje Seilte Derbie*
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neu am weiften 2ob? antworten: Diejenigen , welch* am we«

nigften begierig barnach flnb."

18» ,,2)od) 3)ieß liegt vielleicht ju weit von bem Ranfte
ab, von welchem ti (Id) ^ieir eigentlich banbett* Senn Saö

,

worüber id) mid) verantworten fotf, i(l Sieg, baß ich bei bet

©ntwerfung beute* Silbe* bie 3uno, SWinerva unb bie ttu
ben Siebeägbttinnen $u jtnibu* unb in ben ©drtenlau j>ulfe

nahm. ®teß wäre, meinfl bu, Aber aUti SJfaß uub 23ev*

hältniß. $örc nun, wa* td) hierauf ju erwiebern $abe. <?*

ift ein alter ©prucb : Dichter unb SWaler unterliegen gar

feiner 2$erantwortung — ; eben fo wenig, bädjte id), auef)

bie Sobrebuer* wiewobl Diefe nur, wie ich, ju 5uß unb auf

ebenem 35oben wanbeln, nicht aber, wie jene (Srftern, auf

bem tyrachtwagen M Ulctrum einberfabren. Denn 2ob ift

etwa* greie*: e*?ift i&m fein beftimmte* 3Raß ber ©Wrfe
ober Schwäche vorgefchrieben ; fein Swecf ift allein nur ber,

feinem ©egenftanb benjmöglichft boften ©rab von Sewunbe«

ruug £U}ufa>enben. üDennod) will id) biefen 2Beg nid)t betref

ten , um biet) nid)t glauben $u machen , id) tbue e* nur, weil

td) mir nicht anber* $u !>elfen Weiß."

19. fann bir nichtun betannt fevn , baß etf eine fefcr

gewißlich* gorm fold)er gobreben ift, Silber unb &erg(ei»

jungen ju gebrauchen. Die Hauptaufgabe ift babei uuv,

gut ju vergleichen, unb 2)ie§ wirb barnad) beurtbeift, wenn

man ben ©egenftanb nicht mit einem anberu beffelben Statt*

ge$, noch weniger mit einem geringeren jufammenftettt, fott*

bem ibn burd) 93ergleichung mit einem ^even biefem fefbft

mbglichft nahe bringt Wenn jam »eifpiel Jemanb , um eis

neu fetytaen jpunb ju (oben, fagrn wollte, er fep größer Hf*
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ein 5ud)* o^r eine Katvc , fo würbe gewiß 9fiemanb beljaup*

len , baß fi* bicfer Sffleufd) auf* Soben oerftebe. 9lüd) wenn
er \f)t\ mit einem SSJorfe oergli*e, fo bitte et immer nod)

nid)ti Sefonbere* gefaßt. 5Jbev er nenne beu #unb einen

2ömen an (große, 2Rutb unb ©tärfe, u&b er bat ibm ein

SJob gegeben, ba* wirtlid) ein 2ob ifl, gerabe wie bort ber

2>id)ter ben $unb be* ßrfcn rft&mt, inbem er ibn ben 8J#

wenbänbiger nennt. 2>a$ ift baä y?öd)flc , wa$ jum Sobe ei*

ne* j)nnbe$ gefaßt werben fami. SBteberum, wenn 3emanb
ben SWifon au* Ärotcn, ben ©lauf aui Jtarpfln* ober ben

«Polpbamatf ) loben wollle unb fagte, 3eber oou biefen Dreien

wäre ftärfer ali einSBeib gercefen, wie fä#crlid) würbe |T<ft

ein fo alberner Sobrebner maefyen, ba el ja nid)t einmal ge*

ttftgt bitte , einen formen Qftblefen mit irgenb einem einjel*

nen 3Hanne $u ocrglcidjen ! aber wie lobte ben ©laut«*

ber berühmte Dichter? „©elbff Voffnr, ber mäd)tige,

fcielte ibm ni(t)t bie Qlrme im Äampf entgegen, nod) ber

9Kfmene eiferner ©ofcn." Du flebftr mit welchen ©öftern

er feinen Wann oergleicto : ja er erflärt ibn für nod) $err*

(id)er beim (Te; unb gleid>woM wiffen wir nid)t, baß ©lau*
tnt bfcfe geworben wäre, ben Patronen ber «treten ffd) an

bie ©eife geftettt flu fehen , no<b audj, baö jene ben ©lauhil 1
ober ben Did)ter tiefet üob a(4 goftlo* hätten entgelten laf»

fen: im ©egent&eile wnrben »eibe oou ben ©rieben mit

gleid) großem SSeifalle beehrt : ber Erbiet wegen feiner ©t<Me,

ttnb ber Dieter, wie übetbaupt feiner Sieber, fo ganj befon*

*) XHe ßimfimc ber ©tiefen.
93tetfeto(>t ^inbav in einem feiner mlornen (SJefÄitfle.
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ber* eben btefe* ©efange* wegen, 60 barffi bu ti alfo utcftr

auffattenb ffnben, wenn aud) id), ba bem Sobrebner 93ergfei*

d)unflen unentbe&rlid) flnb, eine* erhabenen ©eflenbitte* mid)

bebiente, wetdjeä bie 9iatur ber ©ad)e felbft mir an biejpatife

geben mußte*"

ao. „Da bu aber aud) oon SdjmeidKfei gefproeften , fo

ftnbe id) jwar ben ©iberwiUen fielen bie ©djmeidtfer, wef*

Aen bu äußerteft, eben fo gereAt alt föblid): nur möd>te

id) bid) auf ben wefentfidjen Unterfdjieb jwifcfcen bem iBerfaft*

reu eine* gobrebner* unb ben Uebertreibungen eineä 6d)meid)~

ler* aufmerffam mad)en. 2>er 6d)metd)fer, bem ei n«r

um feinen Sortbett, um bie ®a&r&eit bingegen febr wenig

p tbun ift, meint im 2oben feine ©vdnjen beobachten su
müßen: er lägt &ou bem ©einigen bittiu, fo Diel er wiff,

unb bebenft (Id) feineu Slugenblicf , einen Xberflte* für fd)d*

ner ati ?ld)itte* ausgeben unb ju bebaupten, 9te(tor wäre

unter allen gelben bor Xroja ber jfingffe gemefen. 3* r n^trn

,er (l<ft einen 5Bortbeil bon feiner Süge berfpridjt, fo fd)»örf

er 1 ber taube ©obn be* jtröfu* bitte beffer geb»rt alä 3Re*

lampu*, unb ber foinbe V&ineu* beffere Slugeu al* £9«*

ceuä gebabt, ©er bloße Sobrebner aber ift weit entfernt,

feinem ©egenftanbe SJorjüge anjubid)ten, bie 2)tefer gar

nid)t beftfrt : er fcdlt fl<t> bloß an beffen wirfti^e a3ot|öge —
ftefcfrt an*, bat (le nid)t eben ungemein wären — unb fuebt

!ie ju er&J&n unb }u bergrbßenu ©0 wirb er (id) j. 33. er*

lauben, bon einem tyferbe, al* bon einem fd)neüen flüchtige»

ibtere, &u fagea:

iKcnnenb über bie Sturen fcafjer tertmett e* ben £atm iri#t. *)

) 3Habe XX, «7,
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Sind) würbe c* ibm nicht barauf anfommfn , oon ber ©tur»
metfeile be* fd)ne(ffüf?tgen StofTe^ ju fpred)en. Unb wenn etf

ein fd)6neö, prächtig eingerichtete* #au$ ju Toben gift, fagt
er etwa:

Sttfo fltanit w»oI;t 3ew« frem Otympier brinnen ber SSorfcof. *)

©er @d)meid)Ier hingegen wirb benfefben $er* aud) auf bie
#ütte ehted ©d)weüif)trfen anroenben, fobalb er fiel) perfpre*
d)eti batf, von bem @d)meinfjuten ©twa* bafür gu erhalten.
Steinte bod> gpnätbu*, ber ©d)metd)rer be* »emetriu* «po--

liorcete*, nad)bem er alle 8lrten oon @d>metd)eret erfdjöpft
fcatte, unb atf eben 2>emefrfut bom Ruften geprägt warb,
fein SWufpern ffinge fo tnerobifd) !"

«. //3ebod) ba* unterfdjeibenbe Wextmal iwifdjeu »ei,
ben

4

befielt nid)t nur barin, baß jtd) ber 6d)meid)ler , nm
(td) ber s« lobenben tycvfon gefättig ju mad)en, bie offeubar.-
fren Sägen ertaubt, wabrenb ber gobrebuer nur bcmü&t ijt,
ba* wirtfid) SBorbanbene gu »ergr&flern: fonbern aud) 2)a*
mad)t einen bebeutenben Unlerfd)teb, bafl 3ener ben mögficftft

Soften ©rab »on Ueberfreibungen anbringt, Siefer hingegen
aud) bierin ein weifet SRaß &<Sft, unb innerhalb ber @tän>
gen Metbt. San mebrern anbern Äennjetdjen ber ©d>meid>e*
fei unb be* wabren Sobe*, bie id) bir anfuhren Knute, m}*
gen arfo biefe wenigen genügen, um bir beinen »rgwo&it
gegen jebe* Sob *u benebmen unb bid) ju beranfaffen , bur*
Nnwenbung ber rechten ^robe *wifd)en «ob unb SdweiAe.
iet gebbrig gu unterfd^eiben."

<
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is. „QBoftlan benn, wenn t6 bir gefällt, oerfud>e tiefe

$robe aud) mit Dem, roai id) i.i meinem ?faffa$e oon btr

gefaxt babe, um au M*«/ welcher *on beiden ©attungett e$

am äfcnltdjften ffef>t. ftinbet ff*, baß ich eine 5ra« oon

ftäiltcfrem QJu$fef>en bem 33tlfre $u jfnibuä äfcnlid) genatwt

l^afre, je nun fo werbe id) mit allem ©runbe für einen 23e*

träfler unb um?etfd)ämfen ©d)meid)ler , al* fclbfl @9tiflt(ui,

gelten müßen. $ak tcf> e$ aber *on einer 3rrau gefaßt,

bie — fo ijt, wie mir (le alle tennen, foßte benn ber Unler*

fd)ieb, nnb fomit mein SJagefhtcf fo groß fepn ?"

s 3. „2}iel(eid)t fagft bu — bod) nein , bn fagtejt e* ja

»irtHd): „„baß td) beine ©d)»nf>eit an btr gelobt frätte, m&d>te

itod) binge&en; allein id> fcätte e* ntd)t auf eine 9Irt tfjuti

follen, bie ben Unwillen ber ©öttinnen rege machen mäße,

mit weldjen id) bid) , bte ©terblidje, oerglidten."" 2(tteüt —
bie OBabrbeit muß nnn fdjon fcerau* — nidrf mit ber ©«*
tinnen fefbfl babe id) bid) serglidjen, SJortreffliditfe , fonbern

nur mit ben marmornen, ehernen unb elfenbeinernen Äunfb

werten großer SWeifter* Unb wa$ tann benn ©ottlofe* bat;

an feon, ©terblidje mit SBerfen ber ©(erblichen ju oergrei*

<ften? @S wäre benn, bu bielteft ba* ©ebilbe bc* Wbia*
für bie 9Rintroa felbff, unb glaubfeft, bie ©fattte, weld)e

*Prarite(e6 oor nid)t gar fangen 3«l)ten V* Jtnibu* aufge*

ftellt, märe bie witflidje 33enu* Urania, Uber ffeb* $u, ob

tiid>t eine fold)e SBorflellung oon ben ©bttern eine nod) weit

größere SBerfünbigung märe: id) meine« Ott* wenigjlen*

bente mir bie göttlichen Urbilber oiel *u ergaben, um oon

einem Sterbltdjen buref) ^adubmunö erreicht werben |u

Wtwen."
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*4. „Uebrigen*, wenn id) biet) aurt£tt>irflid) mit bcn®öt«

ttntten felbftoerglicbenbätfe, fo märe ber ©infall md)t mein,

wnb id) nidjt ber Qrrfle, ber biefen ®eg betreten, inbem title

unb oortrefflidje Didier febon oor mir bergleicbeu gewagt

babem Der oornebmfte unter Siefen ift beut Saubtfmami

ferner: tbn rufe id) auf, fid) meiner anjunebnus; brnn

e* fanu md)t fehlen, aud) feine @ad)e (lebt unb fallt mit

ber mehligen. 3cb frage ihn alfo, ober oielme&r id) frige

bid) an feiner Qtatt (beim id) weiß, bu &aft bie fd5n*

ften Stellen feiner Sehnde alle im ©ebäctonig), ma* f)ä!t(l

bu bon jener ©teile, wo er oon ber ©darin Srifett fagt, fit

f)ütU, ali (le ben tyatrocfu* bejammerte; ber golbenen 91Pbro*

bite gleid) gefeben ? unb metter bin , a(* ob e* nid)t genügte,

wenn fle blo$ ber 2lp&robite gleidje, bei&t e$:

%Ttfo fpvacty mit £J)ranen ba* Weib, (9 5 tt innen uergleicQtat.

SBenn nun Horner fld) fo audbräeft , wirb er bir babuvd) au*

wiber? Verwirfjt bu barum fein93ud), ober räumft bu ibm

ba$ 9ied)t£ein, gtt (oben, wie e$ ifym gefaßt? Unb moliteft

aueb b u i&m biefe* 3led)t tfreitig madieu , fo baben e* ibm

nun febon fo riete 3abrbunberfe jugeitanben, unb nod) bat

jtetneribn belegen belangt; fogar jener 93crroegene *) niebt,

ber bei Dichter^ ©tanbbilb geißelte, nod) aud) jener jtunft?

riebter, ber bod) fo manebe 83erfe biefer ©efdnge al* unäebt

mit 6trid)er*en bezeichnete. *) Horner alfo foll ti erlaubt

fe?n, ein weinenbe* SJMbcben, batf niebt einmal eine Qtk*
d)in mar, mit ber golbenen 9lpbrobite ju oergleidien, unb —

3oviu«.
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id) fafle 9tid)t* t>on beiner ©d)ön$eif> weil tu nun einmal

nid)t ba&on reben foören tannft — eine fvcuublid)e ftvau , über

beren Säge ftd) faft immer ein Wein ocrbreifet, ba$ tic

@terblid)en nur mif ten ©Ottern flemein fcaben , fottte id)

md)t einmal ben Statuen oon ©Winnen an bie ©eite fltU

len bürfen ?"

35. „ferner tu feinem ©emälbe oon Agamemnon , ffe$

bod) felbflr, wie wenig er frier bie ©&tter fpatt, unb wie er

einseifte Steife iferer ©e(talten nimmt, um (le in ein efrenmäGis

fle* ©anje jufammenjuorbnen : er nennt ifrn

CBletd^ an $luo*n unb &aupt bem bonnerfretyen tfronio»,

<3lt\d) bem 3lve$ am Gftrtel, att Ijofrer ©ruft bem yofeibon. *)

@o ierflucfeU er gleidjfam feinen 3Kann in fo Diele S&eile,

all er ©ötterbilber gebraucht, au* benen er ifrn jufammetts

fefct. Slnberäwo nennt er ifrn „bem morbenben 2lreä Der«

gleidjbar," $ector beißt bei ifcm „ber ©öttlidje" unb ttdriffetf

meflr al* einmal „ber ©ötteröleicfye." 2>od) id) fomme wie«

ber auf bie ©teilen juruef , wo er »on Tratten fprid)t. ©«
erinnerjt bid) be* SJerfe* oon ber tyenelope, ffe fet>

SlrtemiS oletd> an (Seftalt imb ber ootbenen Slpfrrobite. •*)

Unb 9laufftaa fei) ftevrffd), wie Vrfemt*, wenn (le über bie

Eerge Qefre." ***)

16. „Unb nid)t Mo* bie 3Renfd)en felbfl »erfiteidjt er mit

©Ottern, fonbern fogar ba* jjaar be* (Jupfjorbutf, ba* Mut*

beflecfte, ftnbet er ben ©rajien ablieft. Äurj biefe 5Irt ju

*) SUabe Uf 478. f. 93ofl.

**) Obsfl". XV1I1, 5**

**) Ofeenb. VT, 10».
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rerg(et*en ffnbet (ld) fö Muffe, baf fatf fein H&Miuitt in

fVinen ©ebidtten ift , ber nicht mit f*(d)en ©btterbilbern autf

?

gefchm tieft wäre. 9flfo müften entwebet alte biefe Stetten

au« Horner geftridjen , ober and) un* geflattet werben , 2le&n»

firte* äu wagen. ®te wenige Verantwortung übrigen« ba*

©Uber* unb 23ergteidmng*wefen überhaupt nad) (!d) jie&t,

ergibt fld) aud) barau* , ba§ Horner e$ wagen burfte , bie

©bttinnen felbft fogar burd) S3ergletd)ung mit niebrigem 2>üu

gen ju (oben: bie 2lugen ter 3«no berglid) er mit garrem

äugen; ein anberer Siebter nennt ber 33enu$ Slugentieber

fcunfel wie ©toten. Unb 2Ber, ber aud) nur ein wenig in

jjomer'* ©efängen fld) umgefefcen $at, fennt nid)t bie rofen*

(fngrige ©o*?"

27. „Die äuflere ©efraft eine* 3Jlenfd)en ber eine*©ot*

M df>nrict> ju nennen, i(l wafetfid) nid)t ba* 2luffatfenb(le.

©ibl e* benn nid)t 5Bie(e, beren Flamen fogar nad) benen

ber ©btttr gebilbet flnb, bie 3)ienbM, #ep&äftion, 3enon,

$ofleoniu*, #erme$ u* bergr. feigen? Sie ©ematjHn be*

<$i)prifd>en Äbnig* <£oagora6 ^iej Seto, o$ne bamit ben ©roll

einer ©bttin auf ffd) ju Taben, ber e* ein itxdjM gewefen

wäre, fle wie einft bieStiobe in Stein ju berwanbehu 2>ef*

fen nid)t au gebenten, baf bie öegifrptier , ein ängftrtd) religio

fe$ S3o(f wie teihed, g(eid)wo|>r ber ©btternamen bW jnm
Ueberbrug fld) bebienen , inbem fa(l äffe tyre Warnen aud bem
Gimmel genommen (Inb."

98. „S)u fcaft a(fo burdhau* feine Urfad)e, wegen bfefet

Sobfdmft bange SBeforgntffe in bir auffomnten ju (äffen. $abe

ich etf baburd) in @twad gegen bie ©btter berfefyen, fo btft jt

tu außer atter Verantwortung; in mußtefl e* benn fit eine

fctutan. 8« 93bc^m , 6
Digi
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SJerfflnbigung (aton f bag btt fle btr borle frtt lifJeff. 3Ri*
aber werben ©Wer et(l bann jnr Strafe jieben , wann fle

tiefeCbe juoor an dornet unb ben übrigen ©intern werben

• Donogen feaben. 9ttfetn fle ftaben fld) ja tiod> nid>t einmal

an jenem großen ty&Uofopfeen gerftbt, ber einjt gefagt bat,

ber 5Renfd) w«re ber ©ottbeit ©benbifb !
— 9lod) »nnte

id) bfr me&rerc* Slnbere für meine ©a*e anfübrenj allein

id) fAließe feiet um be* «Ptfyftratua mitten, bamit e* ifcm

nid)t ju fd)mer werbe, ba* ©efagte im @eb<ld)tmffe ju
Marten."

Jg . tyoiDftratn*. 3* £W
einu*, ob e$ mir aud) nur mit bem 93i*bertgen gelingen wirbt

bu baff lange gefprod)en, unb länger, alä bie bir jugemeffenc

Seit wibrte. ©od) will id) e* oerfud)en , nnb mtd) an %\M,

fo gut«) e* bermag, wieber erinnern. 3* eile aCfo ju ibr,

nnb fealte mir unter ®ege* bie O&ren ju, bamit mir ni$t

anbere Singe in ben Äopf tommen, unb bie Orbnung be* fo

eben ©ehrten oevwirren : id) würbe fonft gewiß mit meiner

Stolle ju 6d)<wben werben.

S$ctnu*. 3* mu& lAfoß* bir überladen, lieber $o*

tyjlratu* , meine tyerfon, fo gut bu tannft, ju fpielen. 2>a$

©vama babe id) bir übergeben; id) trete ab. 9lur erff , wenn

bie !Kid)ter tfjren ©prud) fäUen werben , ffnbc id) mi* wieber

ein, um ju fcfecn, wie meine ©ad)e abgelaufen fepn wirb.
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ober

inegreunbfc&aft.

SRnefippu*. SEoxariö.

' 1. SKnefippu*. 2llfo wirt(id), Soxari*? 3ftr ©co*

t&en &aKet ben Ürefte* unb <J>plabe* für ©btter unb opfert

T^nen fbvmltd) ?

Sorari*. SfUerbinfl*, -äDtneflppu* , wir opfern iftnen:

allein für ©ötter galten wir fle uid)t, fonbern Mo* für gute

2Henfd)CH.

SKnefippu*. SBie? i(l c* benn 6itte bei eud), SBer*

ftorbenen $u opfern , al* ob flfe ©öfter wären?

Zoran*. 9tid)t blo*2)a*: wir feiern ifcnen auefc &ef*

(ige Sage unb fe(l(id)e SJerfammlunfleu.

SRnefippu*. Unbwa* beabfld)tiflt ifcr bamit? 2>enn

um if>re ©nabe tann e* eud) bod) ntdjt ju tftun fepn, ba fle

tobt ffnb?

2orari*. <&i wtfre wofct aud* fein fyhltv, wenn bie

Schatten unä wofrl wollten. Uebriflen* i(t e* bie SRücffkfct

auf biegebenben, in weld)er wir e* woftl getftan ffnben, ba*

@ebäd)tni6 eb(er Serftorbeneu in efcren. Denn wir glauben,

auf biefe 5lrt in SBielen ben ®unfd) ju erregen, Jenen Ufa*

lid) ju werben,

2. 9R n e f i p p u * 2>iefe Hb(id)t ift aUerbing* fefcr «er*

»ünftig* SlKeiu woburd) fcaben benn ßrefte* unb ^tylabcl

6 *
-
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. eud) fofdje »ewunberung abgenMIjtgt, tag i&r ifcnen g(eid)e

©fcre, wie ben ©Sttern einräumtet, ba fle bod) gfremblinge

(ei eud), unb ma$ nod) mefor ift, eure getnbe waren?

ben fle nid)t, aW fle nad) erlittenem ©d)iffbrud)e oon euren

fcanbMeuten ergriffen würben, um ber JMana geopfert ju
werben , ifjre ®4d)ter überfallen unb gebänbigt , hierauf cu*

renJWnig getbbfet, ber tyriefterin fld) bemäd)ttgt, bie ©iatia

felbft geraubt, unb fle bem gefammtcn ©cpffjenoolfe jutn

$o&n *> baoon geführt? 3ft e* ba$, warum i&r ben ttu
ben Innern fo fco&e ©&re et weifet, fo wirb e* eud) balb

nid)t an Seufen fehlen , bie ifynen di&nlid) fctjn werben. Uebrt«

gen* fönnt ibr letd)t auö biefer arten ©efd)id)te felbft ent*

nehmen, ob e* für eud) wünfdjenäwertfj ifl, baß oieCe foldje

Örefteffe unb «Itylabeffe an ©cpt&ien* Jtüfle Tauben. 3dv fottte

meinen, 3Die$ wäre für eud) ber nSd)(le 2Beg, alte JReligion

einzubüßen, wenn aud) bie nod) übrigen ©öfter auf tiefe

$rt au* eurer ijetmatl) oottenb* entführt würben. J)ann

»nutet i&r ja, ftatt ber ©oft&eiten fetbfr, bie Seute anbe*

ten, bie, um jene zu fcolen, gekommen jlnb, unb affo ben

SMubern be* Zeitigen ali euren ©öttern opfern.

3, 2Bar e* aber biefe Zbat nid)t, weswegen tyr bett

ßrefte* unb «Jtylabe* üere^ret, fo fage mir bod), mein Zota*

tU, woburd) ftaben (le fld) benn fonfl fo oerbient um eu<f>

gemalt, bafi ifcr fle, bie eud) bod) früher md)t für ©öfter

galten , nun burd) bie (ddtfen (g&renbezeuguugen für gbtt*

liebe aSefen erMirf , unb ifruen , bie bamaU um ein jfteiaetf

*) Tov %owov zcov 2xv&av mit 3a c ob»
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felbft aU Opfer gefallen wären , iefrt ßpfert&iere fd)fad)tet?

<?in tdd)erlid)er SBiberfprud) , wie mid> bfltitt

!

«orari^ Unflreitig ift aud) btefe pat; bie btt fo

eben erwäftnteft, eine grofie berrfi(fce Sfjat. Sßefd) Mfcne*

Söagcftücf , baf* jwei einzelne HXänner fo weit oou ber JJei*

mafb (14) entfernten, unb ba* fcfcwaraeSteer, bat* auger bcn

Slrgonauten, bie nad) jtofc&W iog«t/ nod) feinem ©rieben

betannt geworben war, befdjifften, oftne fld) von ben wutis

berbaren Sagen , bie ton btefer See im Umlauf waren , no$
oon ber ^Benennung ber u nwtrtb baren fd>reden ju (affetir

bie fle, wie W) oermutbe, wegen ber umwoftnenben wifbe«

fflMfer erhalten ftat ! Unb ba (Fe in ©efangehfdfaft geraden

waren , wie mannhaft jogen fle fld) au* ber ©efa&r ! 9lid)t

jufrieben, blo$ mit bemSeben baoon üu fommen, nahmen fle

Mutige 9tad)e an bem JWutge, ber fle befeibigt batte, cnb

fegeften mit bem Silbe ber Diana, ba* ffe erbttttet, 'boti

bannen. ©erbieuen foldje gelben nid>t Sewunberung , ia

gMtlid)e Berefcrung bon 9Wen, bie Soften SDlutft ju ad)tev

wiffen ? 2>od) ift e* ntd)t Z>tef , wa6 un* an ßrefte* unb

WaM bewogen bat, fle für j?eroen gelten ju laffen«

4« SR n e f i p p u * 9tttn fo fage mir bod), wa* fle weiter

j>errtid)e6 unb @9ttlid)e6 oerrid)tet $abem Denn watf bteft

©eereife betrifft, fo Mnnte id) bir nod) weit gbttliifcrre SfH*

ben unter ben jtanffeuten , jnmal unter ben Wnijiern neu*

nen r bie nid)t nur ba* fdjwarje 3Reer, bie SRäoti* unb ben

€immerifd)en ©oäporuä, fottbem atte Steife M ©ried)if<fcen,

fo wie be* S5arbarifd)en 5Reere* befahren* 2)a ift feine Jtflfte,

ja hin einzelne £ ©eftabe , b*4 fle nid)t 3*&r für 3«6r burd)*

fugten; unb jebe*mal te&rett ffe erft im 6p«tyerbfte wieber

»
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in ifcre $eimatb jurfltf. 2>iefe mflgfetf btt alfo mit bemfef*

(eil ©runbe für Qbtttv fyalten, wtewoftl fTe größtenteils

ndrer nid)t* altf SRAMer unb j&ärtngäfrdmer flnb*

5. X orari*, ©o &9re &*un, wunberlidjer Jreunb,

ttttb überzeuge bid), um wie riet billiger wir Sarbaren über

brave 9Jtäuner urtyeileu , ali i&r. 2B$ weiß man bei eud)

oon einem ®rabmal bei jOrefte« ober typlabe* ju 9lrgo* unb
Wpcenfi? 2Bir hingegen fcaben einen Xempel aufeuweifen

,

ber ifcnen Seiben, wie bittig, gemeinfd)aftlid) augebört, weif

fie greunbe waren: aud) werben ibnen Opfer bargebraeftt,

unb überhaupt alle (#eroeii gebübrenbe) (S&ren erwtefen«

3>enn baß fle feine Seppen, fonbem $lu*länber waren, bin*

bert un* ni<bt, fle für oortreff(id)e 2Mnner )u ertennen.

2Bir fragen bei eblen Stenden nufct, wober fle fepen; unb

ti erregt nid)t unfere ÜJiißgnuft, wenn fd)bne Saaten oon

©olcften get&an werben , bie nid)t unfere greunbe flnb* ffiir

loben, wa* fle getftan, unb Galten fle für bie Unfrigen um
ftrer SBerbienfte willetu SBa* wir aber mit ber griffen S3e«

wunberung an jenen Seiben (oben, ifl 2)a6, baß wir in ifc«

neu ba* ebelfte {Jreunbepaar erbitten, batf uni burd) fein

»eift>iel leftrt , wie ein greunb mit bem greunbe ®(öcf unb

Unglucf teilen, uub fo fld> bie 2Jd)tung ber Seften unter

ben ©cptfcen evmerben fott.

6. 2Ba* ffe mit einanber unb für einanber getrau unb

gelitten, ba* Sitte* fcaben unfere SBorältern an eine efterne

©änle, bie im ßreftettempel fte&t, gefdjrieben , unb bie Ser»

erbnung gemacht , baß biefe ©äule ba* erfte Silbungimitfer

fflr unfere ftinber, nnb i&re 3nfd)rift ba$ erfte, warf fle autf»

wenbig lernen, fepn fott, Unb e&er würbe ein Jtnabe bei
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uni ben Warnen feinet 3)ater* , a\i bie Zhattn Iti Ottftti

u b 9>plabe* »ergeffen. 2>affelbe aber, ma* bie Säule ent*

^T&lt, jeigt auch bie Umfangtfmauer bei $empeU in ®em<U«

bi'ttr bie fämmtlid) wn alten jtünftfern wfertigt motten

(Inb. 9luf bem erften erblicft man ben Orefte* mit feinem

Jrreunbe $u Schiffe; ba* jmeite jeigt i&r 5abrjeug an ben

Jtlippen aeifcbeUt, fle felbft ergriffen, gum Opfer &ugerü(tet,

tntb bie 3pbigema eben im Begriffe, bie OpferbanMung £u

•errichten. Gegenüber an ber anbern Seite ber ^flauer er«

Weint Oreft, wie er ffd> oon feinen Ueffeln befreit hat, unb

ben JtbM'd Zboai unb Piere anbere ©eptben niebermaebt.

2>ai le^te ©emcHbe enbiieh tfetft bie ffreunbe wieber ju

Schiffe bar, mie fle bie SPfttgtma unb ibre ©ötttn baoon

fähren: bie Septften bemühen fld) pergeblid), baö abfegelnbe

8«frwug jurücfgalten ; fle bangen fld) an ba£ Steuerru*

ber unb fueben bai 93erbed *u erttimmen, S3iele aber, ba

fle nicht* ausrichteten, febmimmen tbeil* permunbet, tbeit*

au* gnreht »ieber bem 8anbe ju. 3n biefem Äampfe mit

ben Scpt&en legte fld) befonber* ibre gegenfeitige treue gteunb*

fchaft an ben Zaq. Der Ufa fer &at nämltd) SBetbe in bem
3fugenb(icfe bargefteftt, mie 3eber, unbetümmert um feine ei?

jenen ©egner, nur befctofiigt ifl, bie auf ben «nbern ein*

' bringen ben Seinbe abwmebren, unb i^en ©efeboffen fleh ent»

fiegentufteUen : ben Zob für 9tid)t* aebtenb, roift 3eber nur

ben ftreunb retten, unb fängt mit bem eigenen geibe bie

Streiche auf, bie Diefera gelten.

7. ©ine folche aufrichtige, treue unb unmaubelbare ge#

genfeitige Siebe nun, eine $reunbfd>aft, bie gemetnfebaftlid)

ade* Ungemad) trägt, bttften mir für etma* mebr at* menfeb»
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•

lidK*, für eine erhabenere ©eflnmwg, ar* bie ber gewdfenlf*

Arn Sterblichen ifl, welche et ihren $reunben, fo lange e*

$iefe)i gut geht, gewaltig übel nehmen, wenn fle Urnen nwfot:

bte Polle jpdlfte an bem ©enufle ihre* ©lüde* einriumctif

fobalb aber auch nur ein fchwache* 2üfrchen wtbriacn ©t*
f<hitfe< ben greunben entgegeowebt , fleh aUtatb baoon mt»
d)en , Itnb fle ihrem Ungemach öberfaffen. 2)u mußt ab«*

wiffen, mein lieber, baß untf 6eptbfn bie ftreunbfchaft fftr

ba* jjödtfe . gilt , unb baß ein ©cptbe feinen größten 6to(f
barein fefrt, mit einem geliebten Jreunbe Dtuben unb ©efafc*

ren jn tbeilen; wie wir beim aud) feinen großem ©Aimpf
fennen, al* für einen SBerräther ber Sreuubfchaft ehalte«

ju werben* Darum achten wir hen ßrefte* nnb typlabe* fr

Joch, »<Ü fle in £)em, mal wiir aU ba* Scbönfle unb Sefle

ehren, in ber JJreunbfchaft , (Ich a(0 bie Qfrften (erborge«

than: unb barum (eilen (le bei un* jtorafen, welche*

2ßort in unferer ©pra*e fo »iel bebeutet alt Sreuu**
fd)aft<s©enietu

8. 3Ä n e f i p p u *• 2Bie ich fefce , fcpb ihr Gcpthen nicht

IM gute 93ogenfd)Ufren unb @»fbaten ohne eure* ©(eichen,

fonbern ihr wißt auch oortrefflich fprechen unb m fiberw*

ben» Äaum war ich noch «anj berfdjtebener SReinuity, nnb

nun bin ich fdjon überzeugt, baß ihr feftr red)t baran t&nt,

beut jDrefle* unb *Pplabe* göttliche ®hre ju ermeifeu. Unb

poHenb* , wa* ich mir gar nicht hätte einfallen raffen , ein

meijlerhafter SKaler bift bu. SBie anfcbauli* haft bu mir

bie@emilbe tmßreftäira bargeflettt, ben JTampf ber Sreunbe

mit hen ©epthen unb bie Sßnnben , bie ber @ine für ben 8fo*

bem auffing» %ittt ich fco* nie gebaut, baß bie greunb*

#
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fdmft in fo hebern «nfeben bei eurem 2tafc flüube, ba* bod)

fonft für rob unb uugefellig gilt, und bei melchem Born,

jjag unb $etnbfd)aften , »ie ich glaubte, an ber ü£age«orb*

nung märem Daß nicht einmal unter ben n&chften tfngeb**

rigen greunbfchaft Statt ftaben tfoine, fd>Co« td) tftriU aitf

Huberts @erüd)ten f bie übtr bie Salben im Umtauf ßnb f

tbeil* unb baupt(W)lid) au* ihrer ©itte, ibre »erworbenen

. keltern aufoujebren«

9« £orari*. Ob nnfer Benehmen gegen bie Vettern

nicht nod) pffichtmäöiger unb gemiffenbafter fe$n bdrfte, at*

felbfr ba* eurig*, barüber miß ich für je$t nicht mit bir

rechten* 2>a§ aber bei* Sanfte ein weit treuerer Jreunb iff,

«16 ber ©rieche , unb ba| man bei untf mit mebr auf mabre

greunbfchaft Wt vAi bei euch , ba* foU mir *u bemetfen nicht

fchmer »erben« 9tur bitte ich bich , um ber ©rttcbifchen ©fct*

ter willen, eine ber Semertungen nicht übet aufzunehmen,

welche ich »Äbrenb meinet langen Vufenthalt* bei Such j«

maeben ©elegenfteit hatte« lieber bie greunbfchaft fd)bne Sie«

Un KU halten »ergebet ibr, »ie mtch bunte, befler al* it*

genb 3emanb: allein ba* ©efagte auf entfprechenbe SBeife im

2lu*übnngiu bringen, ifl nicht eure Sache; tbr begnügt euch

}tt bemeifen , »a* e* für ein fSftliche* ©ut um einen treue»

greunb fep, Äommt e* nun barauf an, biefe ©runbftye ju

erproben, fo »erbet ihr an euren eigenen Deklamationen tu

SBerrätbern» unb rAumet eilig ba* gelb. ) So »ie aber ein

(ragifcber Dichter folche Sreuntfchaften auf bie 33üb"e bringt,

) «Borfflct?: „unb laufet, i« »eig ni*t »ie, mitten in ber
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ba wirb gelobt, tttttWt, geweint fogar, wenn ber Sitte für
ben «nbern in 2eben#gefabr Rcf> ftörjt : allein felbft etwa*
JRübmlicbe* für bea ftrennb sn tban, Übt if)r ba* £crj
ntdrtj fo beni, wenn ber gatt eintritt, baß er eurer bebarf,
weg wie Ürdume ffnb atte jene fdtfnen Sragöbien > empftn*
bangen ; unb ibr ftebt ba, nicht nun Ufr jhtmm unb gefubUö*
all bie ftoblen ©eftau fpif(frt$nfcn mit ibrelt anfgefperrten

SWäulern. «Bir bagegen fönnen.e* eud> freili* md)t gfeidb*

tbun im ®ortemadien oon Nr greunbfdjaft; aber befto belfere

greunbe flnb wir in ber $bat*

10» Waffen wir einmal, wenn eä bir gefaßt, bie gretttts

bepaare ruften, bie wir, bn fomobf al* id), au* ber aitets

Seit aufjäblen f&nnten : benn ba wäret iftr offenbar im S3or*
Mfeif, ba eud) bie Wenge eurer fo glaubwür&tgen j)id>ter £u
Tratten Mme, bie ba* greunbf(f)aft<banbnig eine* »dntf uub
«Patroclul, Ibefeu* uno tyiritbou* unb «nberer in ben fdtfn«

den unb wcftteii» genbften «erfen eud) befungen baben. 9lei« ,

wir wollen blo* au< unferer 3eit einige »eifpiele , Md> ©a^
tbifd)e, bu @ried)ifd)e, aulbeben unb erjäMen, roat ebte

gfreunbe für einanber getban» Unb IBer oon unt bie beftett

greunbe aufweifen funn , fott Sieger frpn , unb feinem «a*
terfanbe in bem rfibmlidtfen nnb ebrenooüden aller JMmpfe
ben Jtranj errungen baben. 3d> für meinen Sbeif roollte etf

mir, gfaube id), lieber gefallen laffen, in einem 3wettampff
}U unterliegen, unb fraför bie ©ci>fbifAe ©träfe be* £anb»
abbauend au leiben, altf ben fflettftreit äber bie greunbfdjaft

gegen einen ©riechen *u oerlirren, id) ein ©eprbe!
11. Dlnefippu*. 9tun ba* i|t freiltd) feine Äleinigfeit,

Pd)miteiaem fo warfertt©treitcr, wie SDu, ber mit fo fdjar*
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fett Sorten ftd)t, in einen ©ettfampf eingnfaffem 2)od) in
id) nid)t gefonnen r bir fo fdjtiett gewonnen ju geben, unb an
fcer gefammten ©ried)ifd)en ©ad)e jum efenben 93errätber jn

werben. wäre bod) mofcl &u arg, wenn nun bie ©rieben,
attjumal ein 93off oon fo bieten Stämmen unb ©täbten, e6

gegen bttf) aUein au* SWangef eine* 5Berfed)ter* oerlbren,

»ä&renb bort eine fo groge Sfnjabl ©cptben gegen jtoei ein;

jige ©riechen ben Jtürjern sog, raut ber Sage unb jener

alten ©etnälbe, bie bu mir fo eben fo bemegh'd) befdmeben
&afh SBenn iQ^bai gefdjeben rieße, fo oerbienfe id) wabr*
rid), ba& mir nid)t bie jpanb, wie bei eud>, fonbern bie

3unge abgeritten würbe. SBotTen wir fibrigen* eine ge*

wijfe 3a$i oon ftreunbettbaten feftfefrett , «bie ein 3eber ju
erjäbfen fcat, ober fott derjenige, welcher bie meijlen bor*

anbringen wei& , für ben Sieger gelten ?

Sorari*. Wein, nid)t 2Ber bie meiften, fonbern »er
bei gleicher «naabl bie fd)Suften unb fd)lagenbften Seifpiere

aufführen wirb* ©o, benfe id) wo$l, wirft bu mir beffo

entfdjetbenbere ©treidje beibringen, unb t* »erbe be(!o frß*
&er beinen SBaffen unterliegen.

2Rnefippu*. ©ut, fo wollen mir benn bie 3abl be*

(Timmen. 3rflnfe, auf beiben ©eiten bürften, bädjfe id>,

genug fepn?

«orari^ 3* benfe au^ ©prid> bu juerff; fdjmire
aber, bie reine ©abrfreit f<ig*n jn motten. 3>enn folcfce 95«*
fpiele jn erbieten, wäre eben nid)t fdjwer, wobl aber, bie
@rbid)tung bir au beweifen. $aft bu aber gefdjworen , fo ift

e* ©e»iffeu<fad)e, bir ju glauben.
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Shiefippn*. teo&f! i* fömöre, wenn bu e* nM&fo
faU(t. 93et mefrtem unfern ©5tter meinft bu? ©enügt
bir etwa 3»Piter Vbitiut [ber grettttbf<ftaft#gott] ?

$0*art** SBoUtommem 34 mill bir fobann au<b,
menn bie Seifte an mir i(f, nad> m e i n e r ganbelflfte fdjmören.

12. SRnefippn*. ©o fep affo Jupiter spfrittn* mein
Seuge, bat id) 9lfW, mat id) bu: erjSbfen werbe, entmeber
ftlbft gefeben, ober mit möglicher ©enanigtett oon %(nbem
ertnnbet ftabe, unb baß id) an« ntcftt ben rtcinflen Umflaiib
binjtibtd)ten motte* — 3U* bat erfte Seifpiei mitt ich bir

nun bie @efd)id>te ber nnter ben 3oniern fo fcod) gepriefeneu
5rennbf*att betf VgatftoKe* unb ZHnia* ersten» 2>tc*

fer VgatboHe« mar gebürtig au* 6amo* , nnb lebte nod) t>ot

*i*t gar langer Seit , ein Wann *on btm ebenen <£fraratter,

ben er bnrd) bie $bat bemäftrte, übrigen* bötdj ©eburt,
9leid)tbum nnb fonfttgen »orangen oor ber SWe&raaW feiner
Mitbürger gans nnb gar nid)t au*ge*ei<bnet. Son 3ngenb auf
mar er ein oertranter $rennb be* Stniatf, ©o&ne* oon gpfiim
au* (gpbeM i gemefen , ber 0d) nun (bnrd) ben tob feine*

SBater*) ftfcneU in ben fBeffp eine* augerorbentfkben SBermb*
gen* gefept fafr. fffiie e* in biefem gfatte jn gefdte&en pflegt,

fo batte aud) 2>tiua* ba(b eine Stenge «ente nm (Id), bie

fld> jmar oortrefflicb barauf oerflanben , angenebme ©efeU*
fdwtfter bei 3ed)ge(agen abzugeben , übrigen* oon eitur mirf*

HA frennbfd)aftti*en ©«(Innung gegen ibn bimmelmeit tnU
ferne maten« «ine Seitfang mnrbe nun and) Slgat&oMe* uit«

t»r btefe 3aW gerechnet: er mo&nte ibren ©djtndufen bei

nnb tränt mit iftuen , miemo&l er bnrdiau* leinen ©efaffett

an biefer 2eben*meife ftatte, ©elbft Z)inia* ad)tete i*u ni*t
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fcbber , ali 3eben feiner Qeroöfailidjen ©cftmaro^er. 9tad)ge*

,

rabe aber, ba er fid> ertaubte, bem 2)inia* ^Anflge ©rinne»

runden ju geben, oerbarb er e* mit btefem, nnb würbe ibm

befonber* baburd) läfttg, baft er i&m feine SJorältern befldns

big in'ä ©ebdffttnij jurürfrief unb oon tfcm verlangte, ein

• SJermbgen beffer in 9ld)t ju nehmen , ba* fein SJater mit fo

Dieler 9Rüf>e nnb Vrbeit üufammen§ebrad)t f)ättt. 9lgat&otle£

würbe a(fo nid)t meftr ju jenen luftigen ©etagen gebeten,

fonbern 35tnta*, um fld) bie 9(nwefen&eit biefe* 3eugen ja

erfparen, fd)wärmfe t>on nun an mit feinen Scdjbrftbertr

allein.'

i3. Um biefe 3eit täßt (ld) ber Ungfüctttdje bon biefen

©djmarofjern bereben, (Sfjariflca, bie ©ernannt be* 3>emö*

nar, eine* borneftmat SRanne*, ber ju <?pfjefu* bie !>&d)(te

©teOe bc«etbete f rodre fterblid) in i&n oerliebt; ©irtli*

tiefen SSrtefcben oon biefem SBeibe bei tbm ein , begleitet von

fjalboerweltten SBlumen tränken, angebiffenen 2Iepfetn unb an*

,

bern bergleirten 6äd)*ld)en , womit Sudlerinnen jungen 2eu*

fea gar tünfffid) beijufommen wiflen , inbem (le (le burd> ben

fd)mei*elnben ©ebanfen in gtebetffammen fefcen, al* wären
* (le ftuerft geliebt 2)ie(J bat eine gewaltige Slnftiefyungtftraft

(

pmat bei ©old)en , bic ffd> ffir fd)ön garten : ffe fallen in'ä

,

©am , e&e {Te ti gewahr Wirben* Sfcarifleia war ein feine*,

aber Aber bie SWaßen Derbufifte* SBeib, ba* 3ebem r ber e*

fld) aud) uod) fo wenig foffen (äffen wallte, au 2Billen war«.

|Wan burfte (le nur anfe&en, um foglei* ®infe oon ibr *tt

ermatten , bie nid)t ben minbc(len SBtberftanb ton ibrer Seite

befftrd)ten liejen. ©te war eine SWeifterin, bie aUe jpetdren

in ber Jtunft übertraf, SWänner an fid) au jie&enr ben no<fr

1 ~.
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jweifelfraften HtbbaUx ganj p überwältigen, ben fd)on ein«

gefangenen fefter &u fetten, unb ihn balb burcb oerftettten

Boen, balb burd) järt liehe Schmeicheleien, balb wieber burcb

®eringfd)tyung unb anftbeinenbe Neigung gegen einen 2ln*

bern, immer mehr $u er$i*en» Jn allem Dem war biefe*

flBeib ganj perfect ; unb e* gab überhaupt feinen jtunftgtiff

,

ben (Te nicht gegen ihre 2iebbaber $u gebrauten wußte.

14. Sbatifica alfo warb ton ben Schmarotzern be$ 2)i»

niatf in ibr Jntereffe Mögen, unb biefe Sefctern »erftanben

ibr Spiel fo gefd)uft unter ber »eefe $u fpielen, baß (le ben

armen Jüngling enblicb gan* unb gar in ben Saumet ber

Setbenfehaft für biefe 23uf)lerin (lärmten. Sbariflea, bie

fd)on fo manchen jungen SRenfchen ruinirt, fdjon fo un&äb*

ligemale bie Serliebte gefpielt unb baburd) bie reichten #äu*
fer p ©runbe gerietet hatte, biefe oielgewanbte , auäge«

(ernte Jfretire hatte nicht fobalb ben unbefangenen, nnb mit

allen bergleiräen Äünjlen unbefannten Jungen in ihren J?än*

ben, al* (le bie Ärallen fe(l um ibn fchlug, unb, um oon

allen leiten feiner mädjtig 51t fepn, ffd) fo tief einbaefte,

baß fle ibn nicht eher fo* tief;, all biä ffe ben Sebaucrnäs

würbigen in taufenfcfäUigeä Unheil geflößt, unb fld) felbft

mit tbvem Staube ba* SBerbcrben bereitet hatte* Da* ertfe

alfo, womit ffe ibn anföberte, waren jene Siebe*briefd)en

;

gemach mußte ihre 3ofe fld) einmal um ba* anbere ^u ihm
(d)(etd)en, unb ihm oorfleUen, wie Diele Sb^nen unb fd)!af*

(ofe Wächte bie Siebe *u ibm ihre ©ebtetertn fofte, unb mit

bie SIermffe nahe baran fco, ffd) in ber ajcrjweiflung aufeiu

fnöpfen; biä enb(id) ©iuia* fein ©lud begriff unb fld) Aber»

reben ließ, baß er wirflid) liebentfmurbig, unb ein ©cgeti*

Digitized by Google



Zexaxit ober bk greunbföaft. 4001

ffanb jÄrtltdjen Verlangen* für bte grauen von (fpbefu* f*9*

Unb fo tarn e* benn nad) bieten Sitten *u ber crften gebet«

inen 3ufammenfnnft.

i5. 3e^t war e$ nun fretTtd) f wie (Ich leid)t benfot

lägt, für eine fo fd)öne JJrau boUenb* leid)t, ibn gänzlich ju

{(rem ©efangenen ju mad)en : jle »ugte ibrer Unterhaltung

fo biete Önmutb &u geben, terftanb fo oortrefflid) ju regtet

Seit eine $bräne faden &u (äffen, unb ibrc Sßorte burd)

järttidK €eufjer ju unterbrecften , fie tief ibn nicftt loä,

wenn er geben wollte, unb flog ibm entgegen, wenn er (am,

ffe wtylU immer ben 2fnjug , unb ben ©cftmurf , in welAem

er fle am ftebften fab, fang btdweilen unb fpielte bie 3itl>erf

für* fle bot Sllle* auf , um ben armen 2)inia* in oMltge ixt»

bedtrunfenbeit au oerfefcen. Unb wie e* ibr gelungen war,

wie jle fab, baß er oor Siebe fd)mad)tenb ffd) oerjebrte, ba

fann fle nod) auf ein anbere* SJltttel, um ibn gänjlid) ju

*ernid)ten. @te Qab oor, fdjwanger oon ibm au fepn, unb

weiter bebarf ti oft nicht, einem €kf>öpä oon ?tebbaber ben

Jtopf nod) beiger $u mad)en. Quf einmal aber (lellte jle ibre

SBefurfte bei ibm ein, unter bem ©orwanbe, ton ibrem

•Kanne, ber von ber 2iebfcf)aft SBiub bekommen, bewarbt *u

werben» Da* war ibm benn ganj unerträglich; er fotnte

md)t leben obne (Te: er weinte, fducfte feine ©djmarofrer an

ffe ab , rief bie (Beliebte unaufbörlid) bei Warnen , umfdjlang

beutenb bie marmorne Silbfäule, bie er f!d> batte oon ibr

verfertigen laffen, roäljte fld) oerjweifelnb auf *em »oben;

furj fein Suftanb war erHärte JRafereu (St machte ibr ©e*
fdjenfe — freiltd) niAt Slepfel unb »lumenfrdnje

, bergleu

d)en er erbalten, fonbern ganje #bfe nnb Dörfer, £anbgä»

-
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ttt , ©<ra*tmten, prdcbrtg fleflirffe jtfeiber, unb ©olb, fo PteC

fle nur wünfcbte. 9Xtt einem ©orte , in wenigen Kochen

mar ba* #an5 Spfloni, fotifl ba$ nabmbaftefte tn ganj 3a*

nien , gan* «n* erfeböpft unb ausgeleert.

16. Und wie benn Der gute Ziniai auf bem Srocfenen

war, Ifeß fie ihn ftyen, nnb machte auf einen reiben* jungen

Jtretenfer «Jagb, ber (Ich auch mirMtch einbüßte oon ifrr ge~

tteht ju fepn. ©ima* , jefct nicht nur oon gbatiWa , fon*

bern auch oo>i atten feinen ©chmeicbfern oerlaffen, bte (Tcf>

nun flu bem geliebten Äretenfer gefcblagen hatten , begab ffeft

ju Wgatboffe* (Der tängft mußte , wie fchlimm feine ©acbett

tfanben), unb er^dblte ihm mit SBefchämung feine JJiebeSge*

fchichte , fcMlberte ibm feine 91otb unb bie SJerachtung , wo*

mit ibm (Jharitl^a begegnete , beren ©und ibm ein 9tebetu

buhler au* Äreta raubte, unb erüärte enblicb, baß obne feine

©eftebfe $u (eben ihm nun einmal nicht möglich fei). 5lga»

fbofle* meinte, etf wÄre je»t nicht an ber 3eit, ben toimai

baran ju erinnern, baß er ibn allem au* bem Streife feiner

3rreu«be audgefebl offen unb Schmarotzer ibm vorgewogen bat*

tt , fonbern ging, orrfaufte fein österlichem #au$ flu 6amo<,

worin fein ganied Vermögen beftanb, unb brachte it>m ben

Pollen @rlb* im betrage oon brei latenten. *) jtaum fmtte

2>fittatf btefe in jjänben, aU auch Sbarttlea ibre Vugen wie»

per auf ibn warf. 9Iuf einmal war 2>tnia$ wieber fchön:

Pte'Sofe erfebien wieber mit 2iebe*briefchen unb Vorwürfen,

Paß er fchon fo fange Seit ausgeblieben , unb bie Sifchfreunbe

eilten berbri, um 9lad)fefe ju halten, wie fle faben r baß

noch fctma* an ibm au oerjebren war«

*) b« 7817 (Stolben 3o Stxtnpt.
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17. ©er wlteWett Srau berfprad) et einen »ef**, unb

faltet) (Ich aud) wirtlid) um bie Seit beä erffen @d)lafe$ itt

tftre 2Bof)nung. @d)Dtt war er üt i&rem ©emadje, aM plb^

lieb Semonar , g&aricfea'* ©emaftf — fet) el nun f baf er

Unrats merfte, ober baß e* mit i&r fo abgerebet war , benn

man fagtöeibe* — wie au* einem j?infer&alt beroortritt, bie

3$ttre be$ SBorljofeä tm fditiegen Mi§f, mit gezogenem Segen bent

•Diniaö bie martemttflenStrafen be$ g&ebrudj)* anbrofct, nnb feU

nen©cfat>en befielt, tyn}u greifen. 3nbiefer »erjweifelten Sage

»emädjtigte fid) 2)inia$ cinc$ eifernen ©tabe*, ber jufrtllig bei

bei* ijant war, unb perfekte bamitfrem 2)em6nar einen ©treid)

an ben ©d)faf, baß er fogfeid) tobt ju 93oben jtürjte. £ier*

auf fd)fug er mit feinem @ifen »teber&oft auf gf)aviclea r

unb burd)bo&rfc fie entließ mit bem Segen be$ 2)emönar.

2>ie ©cfaoen, bie tnjwifd)cn oon biefem unerwarteten ©djau*

fl>ie( flau* bcflürjt unb fpvadjlo* ba geflanben fjatten, woUten

fld) je£t feiuer bem4d)tigen; alfeüt ba er mit bem Degen and)

auf fie losging, liefen ffe babon. Siniaf eilte nun nad) bie-

fer blutigen Sftat au$ bem #aufe unb bradjte ben Sief! ber

9?ad)t bei Slgatfcofleä &u , wo fte gemeinfdjaftlid) über ba£

<$efd)ef>ene unb feine maftrfdjeinlidjen folgen (Id> befpradjen,

3)?it £ageäanbrud) erfd)ienen bie spolijeibeamten — benn bie

<5ad>e war fd>on rud)fcar geworben — oerfjaffefen ben 2>i*

tua$ t
ber ben 2Xorb aud) gar nid)t Idiuguete , unb bradjfen

tbn »or ben bamaltgen tyx&itlttn bon 'ilflfe«. 2)tefer fdjicffe

ibn an ben Äaifer, unb tut) barauf mürbe 2>inia* nad) ber

ßpclabifdjen 3nfel ©paru* abgeführt , wo er für immer im

<Srif hn Itbzn oon bem 3Konard)en »erurtljeilf worben war.

18» Unb VgatftoHe*, ber ifcn nie oerfofTen, ber mit i$m

fitwia». 8* mqn. 7
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ttacf) Stalten gefd)ifft war, ber i&n aUein unter äffen $reun*
ben in ba$ peinKdje ®erid)t begleitet, unb ibm überall (jtttfc

reid) §ur Seite geftanben f^atte r 2Tgatf)o(le$ »erlief feinen

Sreunb and) bann nid)t, alä 2>iefer in He SBerbannung »an*
bern mn§te. <&i »erurt&ettte ffd) felbft,

r ben Slnfent&aK auf
©paruä mit ibm jn tfcetfen. 9tad) einiget Seit litten (Ii

gänjridKni-Kangel an ben notbmenbigften SBebürfaiffen : ba

oerbingte fld) Slgat&oMe* an bie *Purpurftfd)er, baff tbnen
al* Saudjer, nnb entarte feinen grennb ton bem Sobne, ben
et anf biefe 2frt »erbiente* 3n einer febr langwierigen

jtranfbeit pflegte er ifjn unabtöfftg : nnb ali er enblid) geftor*

ben war / wotfte er nicht wieber in feine $eimatf> jurüctteb*

ttn, fonbern entfd>ro|j fld), anf btefer 3nfel ju bleiben, alt
ob e* @&renfa*e wäre, aud> nur bie ©ebeine M greunbe*
ju »erraffen, ©iebe, ba$ tbat ein ©ried)tfd)er JJreunb,
nnb jwar »or nid)t gar langer 3eit. 2>enn eä (Tnb nocf>

nid)t fünf Sa&vc, ba§ Wgatboffe* auf Gtyaru* geflorben ift.

Zoxaxit. attneflpp, td) wollte, bn ^tteff nid)t ge>

froren , fo bürfte id> bod) biefe ©efdf)id)te nid)t glaubettv

Sein 9(gatbofle$ ffebt gar ju febr ben greunben ä^nlid^ f

wie fie bei u n $ (Inb : nnb xoat nod) fd)limmer ift, id) fürd)te>

bu möd)teft mir nod) mehrere bergfeid)e« auftreten raffen.

19. SKneffppu** ©0 böte benn gretrf) 0011 einem
jweiten, oon Qut$)hitui auä 6b«rcU. [©imofu*, ein
©d)iffer au$ 9Jiegara, f)at mir oon ibm erjäbrt , nnb bie

2Babrbeit ber @efd)id)te aK Slutftnjeugc befdjworen. Siefer
©implu* fegefte einfl mit Anfang be* 9to»ember* au* 3fa*
lien nad) 9ltben, unb batte unter oerfd)iebenen anbern ^)ap
(agieren erneuten eutfjpbifu* nebft feinem Sreunbe SDa^
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fit ort, gleid)fatt* einem S&afcibenfer , an 93oib. »eibe wa*
ren bon ßleicftem Sllter, aber febr berfdjiebenem $fa$feb*n:

«utb^bifu* war flarf unb fräftig , »amon hingegen Mafr

»nb frf)wäd)lid), unb fo eben, rote e« fd)ien, bon einer Tan*

gen Jtranfbeit aufgeffanben. 93i* nad) ©kitten ging bie

Sa&rt gans glücflid) ton Statten. 2Bie fte aber bie SReerenge

(bon SWefflna) pafftrt Ratten unb fid) fdjon im 3onifd)en SWeerr
- befanben , würben jle *on einem fcfer heftigen ©türm über*

fallen. 3* braudje bir nid)t erft ju fagen, bon welchen

@d)recfniffen ein foldjer Orcan begleitet itt, wie bed) er bie

Sßoßen aitftbürmt, wie ev ba$ ©d)iff im SBirbel benim*
fd)leubert , weld>c SKafle oon i?aßel er mit fiel) fubrt — fie

mußten äffe ©eßel einrieben unb oerfudjen, burd) fd)were

2aue, bie (le auswarfen unb nad)fd)(eppten , ba$ Ungejlüm
Ux Neffen ju brechen. war9Jlifternad)t, ali (le fld) auf
ber $öbe bon 3atyntbuä [3ante] befanben. Samon war bon
ber beftigen Seweßunß M 3rabr$eitß$ feefranf geworben, unb
t>atte fid), um fld) ju erleichtern, mit balbem?ribe flberSorb
geleßt. Sa neißte fld) pltylid) ba$ ©d)iff flarf auf bie ©ei*
ttf wo er laß: eineSBeKe fpulteibn weg, unb er (türjfe fopf*

über in bic ©ee. 3um Unßlücf war er nod) angefleibet, fr
fcag ibm ba$ ©d)wimmen febr erfd)wert würbe* Äaum bag
«r ftrf) fo latiße über ben Sßogen fruit, um nad) £ü(fc rufen

}U ttnnetu

*o. ©utbpbifu$ , ber entf leibet ju 93ette laß, batte nid)t

fobalb feine Stimme rernommen, al* er t&'$ SJfeer fprang,

ben 2)amon , ali ibn eben feine Ävtffte »erlaffen wollten, er-

griff, unb inbem er ibn über bem 2Baffer b"lt / ibm ba*
©djwimmen erleichterte. «Hein fo gerne bie Seufe auf bei»
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©*iffe, benejt ber SBottt»«* bie wa&Wt »etükWefe, Um
Müciltwatbtn ju $fl(fe gekommen wiren f fo oermocfcfea

bod) nickt, ba bcr ^efti^e ©türm (le nnauffyattfam t>ot»

wärt* trieb« 2)a* ©injige, wa* Rd> fftutt Hefj, mar, ba§ man
tbnen tnefe Äortftüde unb mehrere Statten anwarf, um fid)

wo m»glid> baran ju galten , unt> eublid) fogar bie <3d>tff^

leitet binabfieg, fcie eine anfe^nli^e £4nge b«tte. 9inn be*

bente, Sorari*: gibt e$ einen ftärtent 2)ewei£ oon treuer Sie«

be, al* wenn einer feinem greunfcc bei 9tad>t in ein fo cm«
Porte* 9Heev (ict) itadtfürjt, unb ben augcnfd)einlid)fii Mutet*

gaug mit iftm tbeiten wiKV ©teKe bir »or Wugen ben 9Iuf*

rubr bei* ÖBogen, ba$ braufenbe $oben nnb ©ri)Äunwn bei:

Mereinanberftiirjenben SBeKen, bie 9lad)t, bic perjweifetfe

Sage fce* ©itrintenben , ber fanm anf SJugcuMicfe nod) über

bem fcBafier fteroovragt unb bie jjänbe nad> feinem greunbe

auäftreeft, «üb nun biefen greunb felbfr, wie er, ebne (td>

jit befinnen, f)inabfpringt, if>n umfaßt b<Sft, unb jugreid) mit
benSBctteu ringt, unb9tid>t* furztet, ali fein 2>amon m&djte

aor if>m *u ©runbe gcl)en — fcenfe biv 2)ieg ved)t lebbaft,

um 5Did) an nberjeugen, baß and) biefer greunb in ber gleite

rrr Grbelften eine ©tette oerbiente.

ai. Z orari*. Unb waren jle wirflid) oertoren, SWne«

fippud, ober bat ügenb ein gfütflidjer 3uftanb ftc gerettet?

3d) geffebe, bu &aft mid) fttr ibr ©dncffal fefcr beforgt gemacht

HJlnefippu*. gürd)tc 9tid)f$, guter JJorareä: (le (tnb

in ©idjertyeit unb befinben fld) nod) gegenwärtig ju 2ltben,

wo Söeibc mit «P&ifofop&ie fid) befd)äftigen. ©im^tu* tonnte

mir uäm(id) nid>f* me&r oon ibnen fagen , alö wai er fettyt

gefefieu fratte* unb weit e* 9ta*t war, fo fafi er b(oß, wie

Digitized by Go<



Sorarte ober bie ßvambfötft *0ö7

2)amon ^{nabflfitjte , fem $5reunfc auf t^n jufdjwamm , nnb

wie 93eibe auf ben SBetten trieben. Satf ©eitere erjäfjffe mir

@tttltobitu* felbfr. Stterft wären fle an einige Ät>rf(lfl<fe $e*

fallen, an benen fte fW> ge^atttn unb mit barter fort*

gearbeitet (Atten : Qe^en $a<je$anbrud> aber wären (h bie

©d)iff*leiter gewaflr worben, auf flejwiefcfjroommen, ftinanfge*

Wettert, nnb oon ibv (jemädjfid) an bie jtüfle ton 3aci)n*

tflu* getraßen warben*

aa» 9tad) biefem flewif? niefct gemeinen 33eift>ie( *on

Srettnbeätreue tafl bir ein Sritte* ersten, tai biefem nid)t*

nadfßitt. (gubamiba* auf jtorintf) f>atte awet ^rennte,

fett Slretäu* au* Jtorintft unb ef>am«nu* au* Siowt,
«efdye freite fefrr woftfbafrenb waren, wätjrenb er fer&ft nid)t

baä ©eriugfte befaf?. 9tad> feinem $obe fanb ffd> ein Sefta*

ment wr, ba£ ben Seuteu fefcr fidjerfut) torfommen moc!)tf,

worüber ^in^eßen Mt, aitf ein SWann oon eMer SDentait, ber

bie greunbfrf)aft $u fdtffceu weiß unb um ben erften <$rei$

in fcerfelben wetteifert, wie td) nid)t zweifle, QCcttj anberä ur*

fl&eUen wirb* 2)a$ $eftament lautete fo: ,,3d) »eimadje bem

öretän* meine SPlufter , um ffe ju entehren nnb in i&rem

Sitter ju pflegen f bem «Jfearircnu* aber meine £od)ter, um
fle fo retd)(id) aufhatten, aU feine SBcrmftgen6nm(M!tbe

ertauben werben (<£utamiba$ ^ititertteg nfiatfid) eine fef>r

blaßte SJfutter unb eine bereite beiraibWige $oct)ter).

©oÄfc e* aber, f)iefj c$ weiter, mit bem ©inen unb Qinbem

bor ber 3eit eine 23cränberuna geben, fo fotf ber Sintbert

bW ©inen fofort bem intern anheimfallen." 8öie tiefe 93er«

fügung eröffnet war, fo nahmen 9ltfe, wetdje j^war bie 9lr»

ront!) bc* ©ubamiba* , nid)t aber bie 3reunbfd)aft rannten,
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werdje awifdjen ihm unb jenen Reiben Scannern ftatt gefim*

ben, bie ganje ®ad)e für ©d}erj, gingen fad)enb bawn utib.

meinten, ba* Riefte nun bod) ein g(ü(flid)eä Grrbe eintbun, wenn
man bem <5rbfaffer nod) au6jab(eu unb auf biefe ßlrt bei

SeibeMebeu bon ben SBerflovbenen beerbt werben fottte.

3 3. 2)ie beiben greuube aber jögerten feinen öuget**

Wirf, bie in biefem legten SBitten i&nen jugebadjte hinter*

iaffeufdjaft ju übernehmen. (£i)&x\xenui überlebte jebod) fei»

nen greunb (Subamiba* nur fünf 2age, unb nun war Qlru

fläu* Uni&erfaf*@rbe j er u&ernabm be* ©rfteren SJntbctl nod>

Au bem feinigen, verpflegte bie SRutter bt* (Jubamtbaf, unb

bat nod) oor j?ur$em beffen Sodjter audgeflattct, inbem et

öon ben fünf latenten, bie er befaß, jwci feiner eigenen

ZotjUx unb awei ber Zoster be* greunbe* jur SWitgift gab,

nnb beibev j?od)jeit auf einen Sag oeranftaltete, — 9tujt

wa$ meinjl bu, £orariä? 3ft biefer 2lretäu*, ber eine fo(d>e

Grrbfdjaft übernabm, nur um ben Testen ©iUen feine* Steint»-

bti in Cfcven ju bitten, nicftt etwa aud) ein 9Jtufler oon ei«

«em greunbe, unb babeu wir nidjt Urfadje, ibn unter bie

Sünfeabf 5*v 93e(len au rennen ?

Z Orariß Unftreitig er war ein ebler SKenfd). 2>od)

bewunbere id), bie 2BaI>r&eit ju gefielen, ben Subamiba* nod)

mehr, be$ fdjönen Söertrauenä wegen, ba* er in feine 2freunbe,

fe&te. @r bewte* bamit, baß er ein OleicM f^r fle getbatr

iaben würbe, aud) wenn ti tein Ueftament bon iftm verlangt

Uttt, unb tag er gewig juerff erfd)ienen wire, ein fol*

$ti, wenn aud) ni*t airtbrürfIi* ifcrn beftimmte*, Wtm&QU
ju ü&erncbmem
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»*• SWnefippu*- SeJjr wafcr* 9tnn rag bir uon bent

Sutten er^bfen, von 3enotbemi*, be* Sbarmolan* Sobn,
au* aj?af(ilten [2)larfeiKe], 2lf* id) oor einiger Seit in 2In*

gefegenbeiteu meiner SaterjtaM in Starten war, mad)te

man tnid) auf einen fe&r fd)8nen, woblgewacbfencn, unb, wie

e* fdjien , reichen SKaun aufmertfam , ber auf einem 2Bagen

fubr unb neben ftd> eine 5ran jl&en baffe, beren abfd)recfenbe

4>ä|Hid)feit faum %w tefcfyreiben ifh Sie war fdtfedjt gebaut,

auf ber ganjen rechten Seite wie au*geborrt , einäugig *urj

/ine wafcre SBogeffdjeudje.. 211* id) meine Söerwunberung

äußerte, wie ein fo wobtgebUbeter nnb feiner SKann eine fo

wibrige ©ejtaU au feiner Seite bulben f6nne, fo erjäblte

mir ber 9J?ann , ber mir ba* Grftepaar gezeigt baffe, bie ®e*

ftyid)te biefer SBerbinbung, bie er um fo genauer fannte, ba

er felbft au* 2Hafjltien war* 3Kene*rate*, ber^öater bie?

fer jpäj*lid)en , mar ein greunb be* 3enofbcmi* , unb baffe

mit ibm auf gteid>er Stufe be* ?(nfeben* unb 9teid)fbum*

geftanben. 9]ad> einher Seit aber baffe 3Henefrafe* ba* Un*

äfücf, wegen eine* berfafTuwg*nnbriQen Anfraß*, beffen man

ib« befd)ufbigte, burd) rid)ferlid)e* ©rfennfnifi ber@ecf)^un*

bert feine* SJermögen* unb feiner bürgerlichen <?bre oerfaftig

erIWrt ju »erben, wa* ju SWafilfien bie gew&&ntid)e Strafe

für Vergeben biefer 9lrt fei>n foff. So tief ben SRenefrafe*

eine Söernrfbetfung fränffe, bie ibn in wenigen Slugenblirfen

au* einem reichen 3Jiann ju einem 93eftler, au* einem ange*

(ebenen Sftrger ju einem ebrfofeu mad)te , fo ging tbm bod)

«od) mebr ba« Sd^icffal feiner nunmebr ad)tjebnjäbrigen

£od)ter ju #erjen , für bie nun boUenb* aUe 2lu*ftd)f auf

Söerforgung »erf^wunben war , ba (id) fogar aud> bei ben
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glauben (StWummUn M Kater* cor feiner JBerut»
t&ettung faum etwa einer ber minber oorne*men uttb »ermd*
gruben »ärger entfdblofTen baben würbe, fle jur ©attin 31t
nehmen. Senn 3« ibrem fafaien Sfeuferen fam nodj, baf (it,mt ti m , mit 3unebmenbetn SWonbe gewöbnlid, fdjrimme
3ufaue befam.

1*. «ff« nun einff SKenefrafe«- feinen Summer bem 3e*
notbemtei tlatft, fprad, i&m biefcr SDTuf^ ein unb frbfrete iftn
mit ber S3erffd,erung, e« »erbe ff>m gewifl nie au bemgtofl)*
»enhgw febten , nnb and, feine Softer werbe einen i&rer
4b?unft mürbtgen ©atten ffnbet». Wt bkfen 2Borfen na&tn
er t&n ber £anb unb füfcrfe i&n in feine ©obnmtg, n>»
er fein 94113 große* 33ermögen mir i$m t&eiife. 3ugretd) rieg
er SlnflaKen 3» einem groflen Seffe rnad)»

, ju weidum er
außer feinen übrigen Sreunben and) ben Söienefrate* eittfub,
tnbem er fld> ba< 9lnfe&en gab, M (jatte er einen feiner 95e»
fannten oermodjt, 3U ber j?eiraflj mit feiner Sodjfer ffd, ju
»erffeoen. ©dion war bte ?OTar>ri<it oorüber, unb bie «Iba*
tioii ben ©ötfern bargebrad)f, ba reid,te ibm 3eitotbemii eine
r-oue ©cf>««fe mit ben «Sorten bar: „jSicr, g)ienefrate$,
nimm ben 3rreunbfd)aft«runf auä ber #anb beinei ©dbmie»
gerfobne«. feilte nod> fü&re id, beine ?od,fer d x> b im ad>*
aru öattin fteim: i^re SDiitgift, fanfuntgwatiji« Safenfe im
Jöetrag, ftabe id) (Ängfr empfangen !" - „9lein3enotf>emi«!'«
rief ber erflaunte 23afer, „nimmermebr! ©»»erbienbet bin id)
nidjt, um 3U3ugeben, baf ein junger unb fdiöner «Wan«, wie
bu, fld) 3eitleben« an ein fo mm »erunffaltetci 5ö?abd)eit
fette.'' QWcin 3enotoemi«, o&ne barauf 3U boren, na)m
feine Braut, fübrfe (ie in ba« Ndtfeitlid)« ©emad), unb baib
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bavftuf tarnen jle «Ii SRatin nnb ffieib wieber t)*ttwi* 2Jo»

tiefet ©tmtbe an febfe et mit iftt afi btr järtlid)flfe ©atte,

«nb überall, wobin er ftd) begibt, muß (le i(m \nx ©eitc fepti»

26* 3>enn weit entfernt, jld) biefer ©emabtin ju fd)ä*

inen, i|t er oielmebr (foty bavauf, ber SBett ju feigen, wie

wenig SBertb er auf jtftrpergeftaff , 2lnfeben~nnb JReid)tbuni

fegt, »te ftod) er bargen feinen SDTenetratei ad)te, ber burd)

ben ©prud) ber ©ed)if)unbert in feinen 2lugen um ntc!)ti

weniger würbig geworben, fein ftreunb ju fepn. $od) bai

©lud fjat if)\\ bafrtr nid)t unbetont gefajfen: benn bie bäßs

Iid)e SJratt bat tßm ein wunberfd)önei €W(nd)en geboren*

Unb er(l ganj h'ir^id) trug ei ber 93afer auf feinen Qfrmett

in ben fRatf) ber ©ed)ibunbert, um bttrd) ben öli&enfranj

unb bai Zrauerffetb, womit bai jtinb a\\Q<tHn war, bie

JRicftter jum 3Jli((eib gegen ben ©roßoater ju bewegen. 35er

Jtfcine lacfiefte ben Senatoren entgegen unb ffatfdite in feine

$Snbd)en; unb biefer ?lnb(icf rührte bie ganje 25erfammlun&

fo fefcr, baß jener Urtfjeififprud) aufgehoben unb 3Jitnefratei

— Sauf feinem Meinen ©ad)waffer! — in äffe feine frülje*

ren @fjven unb 9tecf)fe wieber ctngefe&t würbe* ©o lautete

Die ©rjS<M)lung bei 2J?affflieri, 3)u jTebfl, bie ftveunbeitbat

bei 3enot&emii ift oon ber 5Jrt, baß ei fd)wer(id) tiefe ©et)*

tften gibt, bie einer fif>nlid)en fÄbig wären; benn ei wirb

ja, wie bie Sage gebt, bei eud) fo fef)r auf ©d)önl>eit gefe*

ben, baß fpgar aud) bloße S8eifd)Mfevinnen nur aui ben

rerfd)bnjlen aqigelefen werben*

37» 9tod) i(l ber fünfte übrig, unb id) wußte nid)f,

welchem 9lnbern id) biefe ©telfe einräumen mößfe, wenn id)

freu »emetrini aui ©unium übergeben woBte» ©iefev
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batfe fld> mit feinem 3ugenbfreunbe unb ©dmlgen offen 91 tt*

tipbüu* au* Sllopece nad) Wegppten begeben, wo fle gst*

fammen benl©tubien oMagen* Semetriu* bübete fld) jum
@pntfer aui unter bem berübmten ty&ttofopben t)on 9lbobu$, *)

Slnttp&Uii* aber (lubierte bie 2lrineimiffenfd)aft 3)ie Sage
von ben sporamibenfbei SWempbi*, bai fle i&rer außerorbenf*

(icf)en #öbe ungead)tet [be* 2Jiittag$] feinen Statten wer*

fett, unb pon 3JIemnon$fäule, baß fle bei Sonnenaufgang

einen 2on pon fld) gebe, b«tte bem 2>emetriu< üufl geuiacfcf,

mit eigenen ?lugen unb Obren fld) baoon ju aberjeugett*

9luf biefer Steife, bie er a« ©d)iffe ben 9W aufwar« machte,

brad)te er gegen fed)$ 9Ronate $u* ©einen Sfreunb 5lnttpbilu*>

ben bie 23efd)werlid)feifen ber Steife unb bie große #ifre ab«

fdjrecften, (ie@ er aBein au $aufe.

28. 2>tefet tytttipftUu* nun geriet!) in feiner Sfbmefen*

beit in eine Sage , in welker i(jm ein ebler greunb boppeft

wünfd)en*wertt) würbe* Siner feiner ©claoen , ©pru* mit

Stamen unb ©prer von ©eburt, war. in eine ©efeUfc^aft pon

SempeMubern geratben, mit benen er in ba* #eiltgt&um be*

<UnuM£ fdjlidj unb au* bem ©cfoafte be* ©otte* jwei golbette

6d)aleu, einen gofbenen #erolb*(tab, mebrere ftlberne #unbe*

Wpfe, **) unb anbere bergfeidjen ©egenflänbe ftabl, we(d)e

fämmttid) ©pvu* in SSerwabrung na&m. ®ie Stäuber »er*

tietften fld)/ aW fle nad) einiger 3eit etwa* bapon junt 23er*

laufe anboten, würben fogfeid) in Serbaft genommen, unb

bekannten auf ber gotter ben ganjen Hergang. Stau führte

fle alfo in bie ©o&nung be* 2fotip&ilu* ; unb fcier jogen fle

*) 9(gatbo&ulu*, wie man glaubt.

*) (gine bem WnuM beitige Affenart.
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bie geflogenen ©ad)en unter einet 25e(t(leffe fleroor , wo f!e

bi* jefct verborgen gelegen hatten/ ©pru* unb fein .fterr,

Sfatipbifu*, ben man au* bem,j?brfale feinet 2ef>rer$ mit

©wart frerau^olte, mürben nnoerjüglid) in Seffern gelegt.

5Tein 3Renfd>, nid)t einmal feine biäfyerigen grennbe, oerwen*

beten flcft für ben Unglücflidjen : ja (Tc manbten flcf> oon ifcm,

«ff bem ©<Wnber tet Sfaubibe'um* , mit 9lbfd)eu weg , unb

regneten fl<t)'6 fogar jur ©ünbe an, jemals mit tftm an ©i*

sem Zifd)e gegeffen unb getrunken ju fcabem ©eine $mei

übrigen ©claoen aber paeften $ltte$, wa* fle im #aufe oor*

f«nben, jufammen unb machten fld) au* bem ©taube»

39. Sange 3eit lag (0 ber arme Slntipftilu* in Sanben,

unb mußte ftet) für ben rud)lofefteu aller 2$erbred)er, bie mit

i^m in bemfelben ©efängnifle waren , anfebeu laffen. 2)er

Steifermetjler, ein bigotter Slegpptier, glaubte feinem ©otte

einen ÜDtenft an t&un, unb ©euugt&uung au »erfdjaffen, wenn

er tym fo fcart a(* mjglid) begegnete. Unb wenn er (ld> bi<*

weilen 0 erttyeibtgen wollte unb feine Unfd)ulb befeuerte, fo

tief; er ein freier Sügner, unb ber 2lbfd)eu gegen ifyn warb

nur um beflo grbßer. 2Ba$ war alfo uaturlidjer, all baß

eine fo lange $aft nad)gerabe feine ©efunb&eit untergraben

mußte? <5x lag auf ber <5rbe, bei 9tad)t in ben ©toef ge*

fpannf, fo baß er fein Sein auöftrecfen tonnte, bei Sag, wo
jener enge 93erfd)tuß minber nbtfrtg befunben würbe , wenig«

ften* mit einem £al$banbe* unb einflh jjanbeifen gefeffelt.

Daju nod) ber abfd)eulid)e Slufentbalt , bie erflirfenbe jjtye,

bie oielen Mitgefangenen , bie, in bem engen Sftaume jufam*

mengefperrt, einen Qualm oerbreiteten , b*r (aum baä %t%*

men erlaubte, ba* ©eraffel ber Äetten, ber Langel an
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©d>fof - affeä Sief? mufcte bwpeff angreifenb, ja uniniftttylti)

fftr einen 3Hann fetjo, berimf) nie tu ehier fofdtot 8«gc ge*

wefen, unb überhaupt nid)tan eine fcarte 8*b*n$art genant ;*<ir
3o. ©djon ftatte fein berametffnngrföDrret 3ttfl«ttb in lfm

ben <?ntfd)ftig beroorgebraebt , feine Währung mefc* ju
men, afd rnMid) Z)emetriu& fturftifftim, ber Don bem ganzen
SBorfaUe TO*« gemußt (ade. €btafb er e* erfu&r, eitt*

er unocrjügrtefr bem ©efäugnifle ja, würbe <tt*v nfctjt

eingefaffen, weit e* fetam Sibenb war, unb ber Sttt*

fermeifter Mngft geftyloffen unb Äd> jur 9t«&e btgttat
ftatfe, mrt&renb feine jtnecbfe ba$ ©ebäube <»ou außen)
bemaebfen, £r(t in ber prüfte M attfcern Sage* erhielt er
mit) triefen Bitten ©rfaubnift , einzutreten. «Reit! ba*
Wenb hatte feinen Sfrennb (o unfenntftd) gemacht, bog er

anfÄnglid) bei «Ken ©efancienen (erumge&en mugte, um tftn

jn fudjenj ßerabe wie Sie, weld>e auf ben 6d)larf>tfefbetn

au* ben fdjon b<dbi>erme$fen lobten bie Seicften ber 3brtgeu
fterautffnben motten. #äfte ev ibn nicht mit lauter ©fimnre
bei Warnen gerufen, er wäre feiner ©adje nod) fange nnge*
»t0 geblieben: fo gänjfid) fyntte batf audgeffanbene Ungeminft
beit Untipftifu* umgemanbMt. SSM aber Siefer bie beeanttfr

Stimme bemann, fcf)rte er r«nt auf, ftrtd) (Td) ba* lange
verworrene #aat an* bem @efid)te, unb gab tfd) bem betfei»

etfenbeti S^tunbe ju erfennen. 3>fefe* fo uiierioartete 3Bif»

berfeben übermannte ibve 6inne$ (Te fanfen wie betäubt *a
SBoben. ©emetrin*, ber suerft wieder friffung gewann, bra#t«
attmäbfig aud) bet?9Iutipbirn$meberju flrfvfefbft, lieft fld> »oft

t$m bte ©efd^fe
1

"
feiner SJer^aftung atufubrlid) erjÄbfifr.«**

bat ibn, ben 3JTut& nid>t fluten ju litffen. Sugleid) teilte ff
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fthtcn SWantel in awei £*tfteu, beren ©ine er füv fid) bc^icffr

fei« Rubere aber (einem greuube flatt ber fdnnu&iflen «ub ab*

Genügten Sumpen antäte, womit er betteibef gewefen war.

Si. ttnb mh ©tiinbe an witmete er |lcf> auf aße ®ei(e

feiner WS* unb äBartuna* @r lieft RA wm ben Äauffeu*

fen im ©eeftafen t?ou Uageäaufcrud) bt'6 3Jiittag afä Xaflträger

gebrauchen unb erwarb ftd> auf biefe Slrf einen aufeftnltcbcn

Söerbienfl. ^ einen $bei( fccfJViben brütfte er jebetfmaf nad)

wttbrad>ter Qtrbeit bem Stetfermeitfer in bie £anb, um i&n bei

guter Saune *u erfüllen. ®atf Uebvigereidtfebüt, bem oeftebfen

gfreunbe feine2a§e ftu etfeid)lern. 2(tfe tftadjmittage bradjfeer

frei VtUipftidrä ju, um ifcn aufeubeitew; uub wenn bie 9kd)t

cinbvad? r legte er (td) bie Secferfbüre auf eine ©treu

ptn bürrem Saube. @o mfebten (?c eine geraume Seit:

2)emetriu£ ging ungefyinberi autf unb ein , uub 2(ntipbÜutf

fanb fein Ungemad) um tiefe* eiträg(td)er*

5j* 2>a begab e» fld), baf ein in bemfeibeu ©efängmfFe

liegenber ©trafcenvAubcr, wie man bermutbete, an ©iftftarb,

unb bie $o(ge bawn war, baß wn-mui an bie %Iuf|Td>t über

feie @e,:angenen gefdyärft unb feinem SWeufdjen mebr ber f&t*

fud) be* Äerfer* gemattet würbe. Üroftfo* bierüber ergriff

©emetrtu* tat einjige mttti , ba* ifrn mit «Inttpty(ut wie*

feer lufammenbringen tomtt. @r begab ftcf> jum 2}ice*q)r<S«

fetten, unb erffärte fid) ber $beifnabme an bem im 9inubi*«

fetnpel begangeneu gre&et fdtufbig» Unberjüglid) warb er in

feaffelbe ©efängniö abgeftib«, »o er ti, obroobf cr(l nad)

»ielen flebentlidjen Sitten, bei bem Ketfeimeijler babia br<Kf>*

tef baß man ibn neben feinen Sfreun» unb an eben bajfelbe

#al#eifea anfd?lo6- 3^t betätigt* ftd) feiner, alt je , bin
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trene Stete , bie et ftu feinem Jreunbe trug, ©anj utifre*

Mmmert um eigene! Seiben/ unb obwoftl fef&ft ferner er-

franff, ftatte er feine anbere ©orge, af! wie er bem ©efäftr*

ten Stufte unb Sinberung feine! Jtummer! *erfd)affen mdd)te.

Unb wixtli^ ertrugen fle , ba jle gemetnfiftaftfid) tiefen , iftr

Cfenb befto teiltet»

53. Qrnblid) aber fottte fofgenber 3nfaU iftre ©rt&fung fter*

beifüftren. @iner ber ©efangenen, ber fld) eine Seife $u i>er*

Jd)affen gewußt unb mehrere anbere angefangene in fein

©efteimniß gebogen ftatte, feiUe affmäfttig bie fange Kette r

an wetdje 9lffe ber Steifte nad) mit iftren #at!eifen angetroffen

waren, buref), unb madjfe fobann äffe Uebrigen to!* 2>iefe er«

fd)lugen oftne 59?üfte bie wenigen ®äd)ter be! Äerfer!,

(lurjtcn fterau! unb jerftreuten fld) nad) äffen JRicfttunaen,

würben aber balb barauf jum grbftten Sfteite wieber einge*

ftrad)t 2)emetriu! unb 9lntipftitu! , bie iftre ©teffe nieftt

DettafTen unb ben 6i)ru!, wie er fld) babon madjen wottte,

nod) feftgeftalten ftatten, würben am fotgenben borgen t>or

ben tyräfecten geftott, ber, wäftrenb er jenen Uebrigen nad)?

fefjen tief? , unfern fteiben grteuttbeti, unter Bezeugung feine!

23eifaff! über iftr betragen, iftre Befreiung anfünbigte* 9lh
lein 2>iefe beruftigten fld) ntd)t mit ber btoßen 2o!taffuiig

:

fonbern SDemetriu! erftärte fld) feftr laut unb nad)brütftid)

gegen ba! große Unrecftt, ba! iftnen wiberfaftren würbe, wenn
man fle nur au! 9Hit(ei8 ober jur 93etoftnung, weil ffe ntd)t

enttiefen, iftrer Sanbe entfebigte, übrigen! ben S8erbad)t be!

§ßerbred)en! auf iftnen ruften liege, (St ruftte nid)t, bit

er ben <Präfeccen baftin gebrad)t ftafte, bie ganje ©adje fo ge»

«au at! mbglid) ju unterfudjen, @! gefd>aft, unb SBeibe w«r*
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ben D&ttig unfcfyulbig befnnben. 2>a erff>eilte i^neu bcr 9)r4*

fect bie größten 2obfprüd)e, gab befonber* bem Demetrius

feine Bewunberung $u erfcnnen, unb, inbem et* fein Bebauern

über bie , ungered)tcrweife erlittene, Äerferftrafc audbrüctte,

machte er bem Slntip&ilu* $ebntaufenb, bem Semetriu*

awanjigtaufenb;3)rad)men ani eigenen SJtitteln ium ©efdjenfe.

34. Wntipbilu* lebt nod) gegenwärtig in 5legi)pfen. ©e*

metriu* bingegen überließ t&m and) feine jwanjigtaufenb unb

begab lief) gleid) baranf $u ben Brud)manen nad) 3nbiem

„SDu wirft e$ entfdjulbbar ffuben," fagte er bet'm 51bfd)iebe jn

Qlntipbifni, „wenn id) bid) jefct perlaffe. ©erb werbe id) nie

brauchen, fo Tange id) bleibe, wie id) jefct bin, nnb mid) mit

SBemgem ju begnügen weiß. Unb bn wirft bid) cine$ ftreun*

be$ nunmehr eftcr entratben fönnen, ba bir beine jefcigen

Umftanbe alle ©emÄd)lid)feit erlauben." — Siebe, mein \\u

ber Sorari*, fo fcanbeln unfere @rted)ifd)en gfreunbe. jjätteft

bu nid)t Dorbin bic unfreunblidje Sleußerung getban, baß wir

un* Diel mit unfern fd)önen Korten wüßten, fo wollte ify

bir aueft nod) bie oielen unb oortrefflidjen JReben mittbeilcn,

weldje Demetrius bor ©erid)t btelt, wo er fein SBort fprad),

um f(d) )u reinigen, fonbern Mo* für 2Intipbilu$, fogar

mit Bitten unb $&r<Xnen , fleh berwanbte unb Qltte$ auf ftd)

allein nabm, bitf cnbltd) bie oon ©eiffel^ieben b*rau$gebrad)*

ten ©eftänbniffe be$ ©prer* bie ©d)ulblo(Igfett ©eiber er*

wiefeit, —
55. 5Bon Dielen 95eifpielen eblcr unb treuer Jrenub

fd)aft , bie mir befannt flnb, erjäblte id) bir biefe wenigen/

»eil jfe fiel) aundcftft meinem @ebäd)tniffe barboten, 3d) fe*

$e nidjti weiter Kiwitt unb überlaffe nun bir ba* SBort, 9(ber
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wen» bir beine red)te £aub lieb ifl , fo muß bir fe^r baratt

liegeit, mit beinen ©e^tbifcftea Seifpieleit mir beit Statte afr^u;

taufen* 9Ufo — balte bid) wacfer ! @* märe ja jum 8ad>en,

wenn ber meitferlid)e gobrtbner be* örefteä unb ty&fabeä in

©acften feinet eigenen 23aterlanbe* }u @d)anben würbe,

«Orariß 9iuu ta* ift bod) fd)Sn üon bir, SWnefrp*

puä, baß btt mid) nod) anfeuerfl, ganj unbefümmert um betne

3unge, um bie ei ja gefdjefcen wäre, wenn bu in tiefem

3weitampf ben jJürjetn jögeft 3d) fange affo au, of>ne mi<fc

iebotf», wie bu, um fd)üne SBorte ju bemühen, wa* ganj ge=

<jen unfere ©cptfjifdje 83eife, unb tyier um fo weniger wnnös

tben tjt, wo bie £b*tfad)en (lÄrfcv aU alle 26orte fpred>en.

(Erwarte aber feine @efd)id)fd)en wie bie, oou beuen b u ein

fo 'gewaltige* 9(uf(eben madjlefl , baß einmal ein fdjöner

5Hann eine baßlidje grau oftue #eiratl)gut genommen, ober

baß ©incr ber $od)ter feineö 5rcuubc$ jwei Talente jur

jjoefoett gefdjenff, ober ooffenb* gav, baß ffd> einer mit fei*

nem gefangeuen greuube tat einfließen iaflen, wobei er

wo&l wußte, baß bie £o$laffnng in jturjem erfofgen würbe.

2>ergfeid)en ©tücfdjen gebe id) ftiem(id) w&blfeif : (große* n>e*

tiigfleu* unb SWann&afte* fefce id) md)t$ barin.

56. 3d) Witt bir bagegen bon Jreunben ersten, bie für

einanber 5Rorb unb Mutige Jtriege gewagt, ja Ergeben felbfl

Eingegeben fjaben , unb Witt bir jeigen , baß Grurer Sreutibe i

S&ateu aegeu bie (Scpt^tfc^cn gebarten nur Äinberfpiel fmb. '

greifid) begegnet e* eud) au* einer fe&r natiirfidjen Urfadje,

baß ibr fo rief JRu&men* ron jfceiuigfeitc» babt <$* gibt

bei eud) gar feine ©elegenljett, großartige Seweife ton Sfreunb-

fdjaft abjulegen: i&r febt ja in tiefem ^rieben ; unb wie famt

man benn bei rn&iger ©ee t>on einem Steuermann wiflett,
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*f> er ein guter ©teuermann ift? 2>er ©türme bebarf e*,

um ifcn ju prüfen* Bei un* ffnb Jtriege ofcne ©nbe; entoe«

ber fjaben wir Angriffe auf 2Iu*w<Srtige ju mad>en , ober

feinbfidje 2lngviffe au$au&aifen, ober um unfere SBeibepfäfre

unb Sie^eerbeu ju flreiten. jpter erjt gilt e£, freue $reuttbe

in baben; unb barum fließen wir unfere greuubedbünbnifle

fo unjertvennlid) feft,- weil wir überzeugt flnb, ba& airein

. 2>ie£ eine jut>ev(d@ige unb unbejlegbare SBaffe tft.

37. S3orer(l aber witt id) bir fagen f wie bie greunb*
fdjaften bei un* entfielen. @$ flnb feine Mögen ©efannfs

feftaften »om Srinftifdje ber, ^ bei eud), ober entftanben

au$ bem 3ufuUe, bag i&rer 3mei mit einanber aufgewad)fen

ober 9tad)barn (ink. 2Bo wir einen 5Wann oou ebfer @e(!iu-

nung unb großer Sbatfraft feben, um ben bretngen wir unä
SlKe&er, unb laffen e* un* uid)t oerbrießen , um feine greunD*

feftaff lange unb angefegentfid), wie Ü>r um eure Bräute, $u
werben unb atteä 3Köglid)c anjuwenben, um berfelben nid)t -

unwürbig ju erfreuten. Unb wenn er benn wirfHd) ©inen
00a un$ (Id) jum greunbe gewähre bat, fo wirb ba$ 93unb«
«iß mit bem beiligften ©ibfd)wure bekräftigt, fortan mit unb
für einanber leben, nnt, wo ti nöt&ig würbe, jti tferbciu

IBon bem SlugenMkfe an , wo fle jld) in ben ginger gefdjnifs

ten , fobann in ben 93ed)er , ber ba* rinnenbe JBfut aufge*

nommen, bie ©pi&e ibrer ©djwerfer getaud)t, unb barauf
fcen 35ed)er jum SWunbe geführt unb getrunfen b«ben , oon
tiefem Slugenb liefe an ifl 9ttd)t* in ber 2Beft, wa6 ff*

trennen fönnte. @* beftebt aber ba* ©efefc bei und, baß

Wften* ibrer 2)rei mifefoanber ein for<t>e$ »ünbniß fd)lie*

fielt börfen, JDenn 2Ber mehrere grennbe $at, fommt uni
Snrian. 81 »b$n. 8
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nne bte DerbuhKen ©eiber bor, beren Sefty gemeütfam tjL

Unmögfid) fann, wie »ir glauben, einer5reunbf(ftaft flarf

fepn , bie jtd) unter SBiele t^etft*

38. 3d)2 beginne mit ber @efd)id)te be* ©anbamU,
bie (Tel) erft t>or jturjem jngetragen, SMefer Sanbami* nxir

ber Jreunb eine* gewiffen 2lmijofe$, ber im jtriege mit

bett ©armaten bem fteinbe in bie £änbe fie(. — Dod) fa(l

hätte id) unferc Söerabrebung mgeffen, unb meinen ©epthen*

eib ntd)t abgefegt. 3d) fdjwöire a(fo beftu Sßinbe unb bei'm

©äbel, baß id) bir, 3J?ne|Tppu*, feine Unwahrheit t>on ben

©ct)fb<fd)en Jreunben erjäbfen wotfe.

3Rnefippit6. 3d) h<Stte eben feine« ©(tyrour \>on bir

bege&vt: übrigen* h«ff bu flüg(id) ^et^ati , tag b« bei feiner

©oftbeit gefdjrooren.

SorarU. 2Ba$ fagft bu? Der Sßinb unb ber ©(übet

gelten bir nid>t für ©öfter? 2Beifjf bu benn nid)t, baß e*

für bie 5Junfd)en nid)« 8Bid)tigere* gibt, al* üeben unb

$ob? SBenu roir nun hi'm 2Binbe unb bei'm Säbel fd)roö*

ren , fo gcfdjieht t $ , xotil n>ir ben 2Binb alt bie Urfadje bei

Sebent, ben ©äbef alt ben Urheber beä $obc$ betrad)ten.

SRnefipputf. SBenrt tt 7>ai ift, fo gäbe e* nod> tut;

jäh^e* Sintere, n>a$ eud), fo gut al* ber@<Sbef, ©oft fepn

mügre, j. 35. ber $feif, bie ganje, beri@d)ierfinfi*faff , ber

©trief. 3)enn er i(T ein biefgeftaftiger ©oft, ber £ob, unb
er öffnet tattfatb 2Bege, bie ju ihm führen.

Sorari*. 2Ba* bu bod) einen ffiiberfprud^geifl h*(T,

9J?nej7ppuä. 3J?it beinern ©ifputiren unferbrid)(t bu mid) j[af

nod)ehetd) rcd)t angefangen f)QU. Unb tDäfyrenb bu fpracbfo

fcörtc id) bod) fo ruhig ju.
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SUcfippm. <$* foft md)t wieder gefcWen, Sorari*.

2>u fcaft 3ted)t, tt mir $u peroeifen, ©prid) affo gan$ an*
Wangen, id) Witt fo ftiffc fepn, a« ob td> gar nidjt jugerr

gen wäre,

39, 3: oyari^ war ber Pierte Sag, feit ©antra*
mi* unb tymipM wed)feffeitig tftr 95fut getrunfen, att bit

©armaten, jeften taufenb SRann (latf ju *Pferb, unb breißifc

taufenb au3ruß, einen @iufatttn unfre ©egenb matten. SBir
fratfcn uu$ biefe* 2lngriff* nid)t Derfeften , unb fo war unferc

gfudjt attgemeiu : uiele unferer beften jtrieger würben erfdjta*

gen , oielc gefangen genommen , unb nur, 2ßer gefdjwinb gc*

nug an ba* jenfetttge Ufer tc6 Sanai* fd)wamm, wo fed> bir

J?älfte unfere* £eere$ unb ein S&etf nnfever SBagen befanb*
• fonnte eiminnen. 3u treiben Seiten biefeä ©fronte* uä'mlrc£

war, nad) eirem mir nid>t gauj eiffävlid)eu Wanc ber §fo\yU
Tinge, unfre gefammte 5vriegemad>t aufgefretft. 3)er gein^
trieb unfre £eevben {ufamtnen, brachte bie ©efangenen $u
Raufen, prünberte nnfere ©ejelte, bemächtigte (Td) nnfever 2Ba*
gen, grögtentfceiU fammt ben Seufen, bie J^arauf faßeu, imb
fd)änbete unfre SSkiber unb 23eifd)faferintiei! oor unfern 9(uc

gen — ein ©#aufpte(, h\i wni mit ©dmierj unb ©vimnt
erfüttte.

40. Da warb aud) Slmijofe* gefangen unb fcarf grbim*
ben berangefufnf : er rief feinem ^reunbeDanbami* mit lau*

tcr Stimme bei tarnen, unb erinnerte ibn an ben 95fH!be*

d)er, ben jte mit cinanber gefrunfen. SDaubaimö bafte 2Me£
faum wnoiwmen, al$ er, ofcne (Id) einen Slugenblicf ju be^

(Innen , oor Sftter Wugen ju bem Jyetnbe binüberfdjmimm^
Sdjou rannten bie ©avmaten mit gefrhmungenen fB^ttrfiMe»

8*
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feit ibtn entgegen unb machten SJiiene i^tt ju burd)boftren;

aber ©anbamiä rief i&nen ba* SBort 3irin ju, ein 3uruf,

wmit man i&nen jit ernennen gibt, baß man in ber fvithti-

4Ktt2lbjtd)t fomme, einen ©efangenen toljutaufett. @r »arb
4(fo empfangen unb fog(etd) bor ben JJurflcn geführt , wo er

$te $erau0gabe feinet greunbe* W-mijote* begehrte. SDe:

Surft forbrrfe ein tfatfe* Wfegelb unb erklärte, baß ev t&n

afrue biefeä nid)t frei geben würbe. „2Batf id) befaß/' er;

weberte 2>anbami$, „ba* tyabt if>r gan^ unb gar gepfünberf.

2Bettn id) aber, arm unb bfoß wie td) bin, Qrud) für tfcn

<?rfa& reiften fann, fo fprid) wa* bu inrfangft: i^bin be*

xeif, mief) Mem ja unter^iefan. Unb wittft bu mirf) felbft

«n feiner ©tatt, fo nimm mid) $in unb madje mit mir, ttxii

tiv beliebt." — „9tein," oerfet^te ber ©avmafe, „wir brausen
<>id> nid)f ganj jurücfjubefjatten , jumal ba bu Stritt Qeru;

fen feaff* 9tur einen Zfyil oon 2)em, wa$ bu ftaft, errege

*W Sbfegelb, (o fannft bu betnett Jreünb mit bir nehmen."

„SBaä wittjt bu benn oon mir ftaben?" fragte Sanbatml.
,,3>eine klugen," war bie ?Infwovf. Unoerjüglid) reid)t

2>aubami* feine 9Iugen bin, um |Te ffd) ausreißen ju lafleu;

<*nb wie tt gefd)efcen war, unb arfo bie ©armafen ifcr 2dfe*

$efb erraffen Ratten, erlieft er feinen ?lmtjote* wieber, unb
4tug, auf feine ©puffern fld) jtüfrettb, baoon; unb fo fa*

taen 95eibe ofine weifern UnfaU wieber über ben 5fuß $u ttnä

$erfibergef(bwommem

41 Diefe @rfd)einung rid)tete ben 9Rutft aUer ©ctjtfceit

meber auf, bie fld) nun niebt mefyr für bie Ueberwunbeneu

hielten, ba fle fa&tn, baß ber Sfeinb ba* wid)tig(te uttfewr

mittt ku* nity entführt *atte , foubern ©roß&erjigfett ttttb
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^ttmMtxtvLt no<t> unter uu* war. Um fo mefir wurbar
hingegen bie ©armate» baburd) erfdjrecft, bie fid) nun feid>r

©ütrffctfcn Junten , wa* für ©egner wir nad) por&ergefcenber
SSorbereifung für (Te fe^n würben, wenn fie g[ctd> bei biefens

unerwarteten Ueberfaft Sortbeife über unä gewannen (attetu

2Blr*lid> fteeften (Te mit anbred)cnber 9lad)t bie erbeutete«

geilen tn 93ianb, unb $ogen fld), mit 3urürtfaffung be$ grfrfc

Un Zt)*i(i ber geraubten iBie^eerben eiiig $uröcf. «mr^
fe* aber, ber ben Slnbricf be* blinben 3reunbe$ nid)t ertra*

gen formte, beraubte (Td) gfeid)fatt$ feinet ©elidjte*; wtfc-

nun flfcen 93eit>e betfammen, unb werben oon ben ©elften auf
öffentfirfje Sofien eaiäfjtt, unb in froren @&ren gegartem

42. 9tun, 5rcunb!Kne(i|«pirf f wcfdjeö «Paar (abt 3frr
Siefen an bie Seife ju fleCTcn , aud) wenn bir (jeflattet würbe,*

nod) jeften weitere itt beinen fünfen aufju&ätftn , unb jmar
ofnie jutw fd)wörcu jn m»8en, fo baß tu alfo binjubidyte»

fjnnteff/ waö bu nur wottteff? Unb bod) ftabe td) bir ttt$t*-

alt bie naeffe Sbat erji&rt, SBenn aber 2>u bergfeid)en *tr

evjä&toi' öeftatt fjatteft, fo fann id) mir wrfteUen, welche

Straten waren etngeffoAfen werben, wa* Sanbamid fflv eine

bewegti*e Siebe Uttc haften müßen, wie oiefe 2Borte

macht morben wären, tat Sfu*fle*ctt feiner Slugen, fein 3»*
rtfcffdywimmen, feftte 5Iufna!)mc bei ben @ct)t$en, if>r 3n*
janefoen jit" betreiben, uub wa$ bie Äunftgriffe mel>r fftrt^

wrmit ifcr ©riedjen bie Öftren au befled)en geroo&nt fet>b*

43; £bvc nun aber Ht Zfat eineä anbern, nidjt minber
e^renwettben $reunbetf, be* Eefitta*, eine* Serwanbteir

be$ evtfäfinten SImijoM. fBtlUtai unb fein 5**unb 93 a <t & e £
befanten (Id) jufammen aüf ber ?l«f einmal flefct Irr
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<&v(ltu f wie ein Söwe ben »affbe* oon bem tyferbe ret§t,

timfiammeit, (mit ben 3ä&nen) an ber Äeble padt, unb mit
den stauen jevffeifdjt. *Pfi>0(id) fpringt 93elitta* oom tßfer-

bt, fällt bie SBeflic t>on $infen an, reißt f?e jttrürf, fudjt

ifcrcn ©rirnm ja veiaeti uub ge^en (Idt) 31t froren , fletft fogar

feine Saud awifdjen bie 3<lbne be* S&wen, um wo m3d(id)

feinen $reunb auä bem ©ebijfe jn befreien, M4«baä S&icr

cnMid) oon bem fcalbtobten 93a(l^e« abtögt, fld) auf ben 93e*

fitta^ wirft, unb i&n würgt, bi$ er ben ©ei(! aufgibt; aber

*od) (levbenb flSßt »elitta* bem Söwen feinen ©über butd»

*ie 23rufl; unb nun blieben atte brei tobt auf bem ^Mafce,

2öir begruben fle unb errid)teten jwei ©rabbügef, einen ben

Seiben ftreunben , unb ben anbern gegenüber bem 25roen.

44. 9Kcine britte ©rjWung fcabe btt 5reunbfd)aft ito'u

fd)en SDtacente*, 2ond)ate* unb 2lrfa?oma$ jum ©c*
$enftanbe. 3)er tc^te ftatte jld) in 2Jfa$äa, bie Xod)ter btt

Üinigeä-Seufanor im 93o$poru$, oevfiebt, alä er be* Zxibu*

tti wegen bortbin abgefanbt wovbcn war, ben bie Soäpora*

»er un* oon jeber jst entrid)ten pflegten, bamafä aber fd)on

*n ben britten SJKonat über bte 3ett fdjulbtg gebliebeu waren«

^Jrfatoma* (jatte bort über ber £afel bei Äbnige* bie -51a*

$aa, eine 3ungfrau oon au$gejeid)neter ©dtfn&eit unb betr*

fidjet @e(la(t, au ©eftcfcte befommen, unb war oon einet

Seibenfdjaft ergriffen worben, bie ibn au oetjebten anfing»

3njwifd)en warb baä ©efd)äft feinet ©enbung abgemad>t;

der fibnig erteilte i&m bie fejjte 9lubieuj , unb gab i&m $um
9ibfd)ieb ein gro§e$ ©aftmaftf. <&i beffebt bie Sitte im 93o**

Vitui, baf bie freier um bie £anb eine* 9JJäbd)en$ bei Za*
fei anbauen, unb $ug(etd) burd) Eingabe beffen , wa* fle fernen
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unb f)&tttn, ifcre fBütbtfitett, in bie ^arnifie aufgenommen

}U werben, an ben 2ag legem £er 3ufatf wotftc, baß bei

jenem ©aflmafcfe nod) mehrere anbere freier anwefenb waren,

ttttb *war dürften unb gürftenfö&ne, wie Sigrapate*, gürft

ber Sanier, 2lbprmact)u^ , S)txv oon SWadjIpene, unb 2ln*

bere. 2)er ©ebraud) erforbert, bag jeber freier, ;nad)bem

tx (Id) über ben 3wecf feiner 2Inwefenfceit erftärt iat, ftd)

mit ben Slnbcrn jur Safel nieberfafie, unb wäfcrenb ber SSRaftl*

itit gätijttd)e$ ©tittfd)wcigen über feine 2lbftd)t beobachte*

wie aber bie SWa&rjeÜ ju @nbe ijl, rißt er (Id) eine

Xrinffd)afe reichen, gießt bie Sibation auf beu $ifd), unb

-freit fobann f&rmfid) um ba$ 3R<Sbd)en , wobei er bie S5or*

jüge fetner ©eburf, feinen 9le
;d)t&um, feine 9Jlad*t anju*

preifen nid)t unterläßt.

45. Sluf biefe 2lr( Ratten benn nun fd)on mehrere jener

^Bewerber 3cber nad) oor&eriger Sibation tyr ©efud) ange*

bracht, unb ifcre 93cftyungen unb #errfd>aften morgen $\\tt,

a($ enbttd) aud) 5irfafoma$ bie £rinffd)ate oerlangte, fibri«

gen* feine Sibatton ausgoß (weit ti bei un* für eine 2Je(ei*

bigung be$ ©ofte* gilt, 2Bein ju oergie§cn);, fonbem auf

€inen 3ug bie ©d)ale leerte, hierauf fagfe er jum £ö-

»ige: „@ib beine $od)ter SRajäa mir jum SBeifce: benn

wenn e4 auf ©d)ä^e unb SSeftyungen ankommt, fo tauge id)

i$t befler alt biefe Sllle." ?eulanor, ber ben 2lrfafoma$ alt

einen gemeinen 3ffann oftne Slbel unb Vermögen fattnfe,

fragte oott ffierwunberung : „®ie biefe beerben unb SEBagen

%aft bu benn, 3lrfafoma$? Senn barin befielt bod) euer

ganzer 3leid)t&um/'— „SBagen unb jpee^en babetd) nidjt,"

«erfefrte er, „aber jwei fp oortreffltd)e $reunbe, wie fein
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anberer ©cp<be." 2>iefe Qintwört mürbe mit aUgemeütem

©efäcftter aufgenommen: man ^atte feinen Spafl mit tftm #

unb meinte, et fcätte im $rinten ju biet getfjan. 2lm andern
SDiorJen warb ?Ibprmac&u$ für ben 93egttnftigteu erttört , unb
biefer fäumfe nidjt, feine Sraut in ba* 2anb ber 2Jiad)tper

an ber SWäotü f>rim^ufü^ren«

46. Wrfafoma* erjäblte bei feiner 9tad)&aufefunft feinen

beiben ftreunben bie oeräd)tlid)e Begegnung, bie er oora Jtb*

nige erfairen, unb wie er, weil er für arm gegolten, Aber

ber Safer jam ©efpbtte gebieut iaht. „Unb bort)/ 4

fefcfe et

fttn&u, „iatte id) i&uen beutlicft genug gefagt, wie reid> ieft

bin, ba id) jwei JJreunbe wie 2ond)atc$ unb SBtucente* be*

flpe, beten trene Siebe Diel bauerfyaftft , unb mit oict »er*
tf)er fcp , al$ alle* föetmJgen bet 93o*poraner iuägefammt.

5Il(eitt wie id) gefproeben, antwortete mirgeufanor mitSpott
unb Seradjfung, unb gab feine 2od)ter bem 3Wad)loerfürffen

SttgcmadjuS, weil er gefagt fcatte, er bejtye je&en gofbene

Ojafen, adjfyig ©agen, jeben mit oier Sagevpoljlern, unb
eine 3Reuge ©d)afe ur.b ftinber. @o &at atfo ber 3Ramt
einer Slnja&l beerben, einigen fdtfnen Jiinfgefißen unb
ferneren 2Bagen ben Sorjug oor braven ^Kairoern gegeben l

Sieß, meine JJceunbe, muß nnd) boppelt fd)merjen, einmal

weil id) Me3Wajäa leibenfdjaftlid) liebe, fobann weif id) mufr
burd) bie in ©egenmart fo vieler 3eugen erlittene ©eleibi*

gang auf« tieffle gefränft fü&le. 3&r 95eibe fepb, bttnK

und), uidjt miuber befd)impft: wenigflenä gilt 3*&*ni bott

unl ein Brittfteit ber mir zugefügten Sd)inad), ba wir ja,

feit mir unfern 93unb fdjfoßen, jufammen nur @ine Vertypv
ffftb, unb Seiben unbgfreuben mit einanber gemein Ijabem"—
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»

ir 9tid)t nur ©a*," »erfefrfe iöndjaM, „fonbern 3eber tott

nnäfyatbie ooüe SBefeibigung erlitten, baffe b t r begegnete,"

47* //EM iff je^t ju tbun?" fragte 3Jlacente** „®ir
tfceüen un* in bie 6ad)e," fagte Eond)afe$, ,,3d) Oer*

fprtefce, bem $rfafomaä ben Äopf be* geutanor gu liefern/

unb bu mußt i&m bie Braut &erbeifd)affen." — „<$i fott atr-

mit «id)t fc^en" oerfettfe 3enei\ — „2Bei( fid> aber," fufcr

goncfyate* fort, „oorau$feben iä$t, bag Ärieg unb Serben

bie folgen biefe* ijanber* fepn werben , fo bfeibft bu einif*

weifen fcier, 2lrfafoma$, unb bringft fo tuet Xeute, SBaffen

unb ^Pferbe jufammen, alt bu auftreiben fauufh Sief? wirb

tir um fo letzter $u frewerf(letti^en fepij , ba mau btd) af*

einen braoen 3J?ann fennt, unb wir fo Dictc Setannte Gaben*

2Boßte(l bu bid) übrigen* auf bie 3tinb*baut fefceu, fo fönnte

ti bir bottenb* gar nimmer febfem" 2)cr 5Bor|^fag gefleL

2oncftatc$ mad)te ffd) unoer^&gttd) auf ben 2Bcg nad) bem

25o.*poni$, ^Jacenfe* in baä üJfadjfperlanb, fccibe ju <Pfcrbe:

9(rfa?oma* aber Hieb jurütf , befprad) (Td) mit feinen Efferts

genoffen, unb brachte eine anfefcn riebe Schaar feiner Serann?

teil unter bie Staffen«. 2lm @nbe fcjjfe er fid) aud) nod) auf

bie SBinb^aut.

48. 3J?it biefer ©itte bei un* bat ci forgenbe Settanbt*

niß. 2Bcun ein ©ci)t&e eine erlittene Seleibigung rdd)en

n>itf, aber ftd) bem ©egner nid)t gewad)fen fübtt, fo opfert

er einen Cd)fen unb gerfcQneibet ba* Sfeifd) in tnefe Stäcfe,

bie er fofort gar fod)t. hierauf breitet er bie #aut be*

ZtUxti auf tie <Jrbe, fefrt (Td) barauf, unb fegt bie $)Mt'.

auf ben fRütfen gerabe wie ein ©efangener, bem bie Slrme

rÄcfmart* gebunoeu juit. Unb !Die0 gift bei uui für bie na<&*
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fcrüdfid)fle 9(rt, um #üffe 411 flefcen. 9tun treten feine 23e-

famtte, unb 2Ber fonft nod) luft fyaf, fierbei, nehmen 3efcer

ein Stücf oon beut 5leifd)e, unb inbem (le ben red)ten 3ruß

auf bie jjaut fe^en , berfpred)en fte ifjm nadjSBermbgen i&reit

©eiftanb: ber @ine mad)t ftd) anfteifd)ig, fünf, ein anberer

ge^en, unb nod) mel>r 3Jtann $u tyferb, fammt ©olb uttb

Unterhalt ju riefern: 9Inbere oerfpredjen Jußooff , 3eber fo

tuet er oermag, unb 2Ber aar 9ltd)t* &at, bringt fld) fetbff.

33i$»ei(en wirb auf biefer jjaut eine fetyr große SPienge 9)?en-

fd)en jufammengebracbt , unb e$ gibt (eine Wrmee, bie fefler

jufammenfciefte unb bcm geinbe mebr Iju fdjaffen mad)fe,

aU eine ford)e, bie fid) burd) <3d)tt>üre oerbunben %at 2>cnn

lai »etreten ber £>d)fenfcaut gilt für einen ©ibfd)tt>ur, ©o
uetfammelfc fld) benn aud) um 5lrfafoma$ eine Slnjaftf Don
jungefäfyr fünftaufenb Steifem unb Atoanjig taufenb 9Jlann

JJußbolf, fcfyrocrer unb feid)fer Bewaffnung jufammen.

49. Sondjate* war injwifdjen unerfannt im 93o$pom*
«ngefommen, unb begab fid) jum Äönige, ber eben mit 2ln*

Gelegenheiten feinte 9tetd)e* befdjäftigt war. 3&ni ftd)

2ond)ate$ für einen 9lbgefanbfen ber @cpt$ifd)en Nation JU
. trfennen, ber i&m nod) überbteß eine fcödjft wichtige tyrioat*

«rtffnung }ti machen &abe. 9Jufgeforbert ju fpred)en l)ob er

an: „bie Nation ber Setzen »ieberfcott i&re alte, unb fd)on

fo oft an <?ud) gemachte Sorberung, baji eure Birten nid)t
|

auf unfere 2Beibepfä&e treiben, fontern fld) jenfeitä be$ tafc*

le« ©trid)*, ber unfere ©ränje bilbet, fiaffeu fotten« SBaä
aber bie SMuber betrifft, worüber 3(>r »efdjwerbe führtet,

tyjß (Te fif <£i|er ©ebief gejheift »aren , fo erfffrt bie 9la*

ftOtt f ba& 2>iefl o$*e ity W\$W m) »oKw $efd)e$en fep,
• . ... *
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tnbcm iebev Derfelben auf eigene Sauft auf Seute autfgegan*

$en wäre* ®ürbe alfo einer Derfelbeti aufgefangen , fo fottc

feine 93cftrafung g4njlid) in beine #änbe gelegt fepn. ©o
weit mein öffentlicher Qluftrag."

5o. ,,9Rod) aber habe id) bir r
»r meine tyerfon $u fagen,

tag bir ein großer UeberfaH beb oon 9lrfa*omaa, 3Wa*

jrianfa* ©ohn, ber unlingjt atf ifter bei bir war unb

fefcr aufgebracht über bid) ift, Zweifel, weit er beine

Zod)ttv, umbie er bid) gebeten, nid)t erhalten tat. ©d)ou

fei* flefrcu Sagen ftyt er auf ber £>d)fenhaut, unb bat bereit*

ein feh* anfebnliche* $eer jufammengebracht." — ,/3Han hat

mir baeon gefagt," unterbrach ihn geufanor, „baß auf ber

jjaut geworben wirb; aber baß eä mir gilt, unb baß ?lrfas

fomarf an ber ©ptye ift, ba$ habe id) nicht gewußt."— „VKer*

bitigtf gttt Mr," »etfefcte 2ond)afe$. „Qlrfafomaä ift üb*

rigen* mein geinb; e* oerbrießt ihn, baß bie 93olf$älteften

tne^r auf mich galten alä auf tbn, unb baß td) überhaupt in

größerem 5lnfeben (lebe* 23erfprid) mir bie $anb beiner

5weiten 2od)ter, ber SWKcttt: bu foUfl in feinem ©tücfe

einen miwürbigen ©djwiegerfohu an mir haben, unb in we*

öligen Sagen liefere id) bir ben Jtopf be* SIrfafoma*." — „@ut,

^ 4) oerfpreche (le bir," erwiebette ber Äinig, bem bie er*

l).ia&altene 9tad)rid)t großen ©djretfen eingejagt hatte. <£r war

•I (Ich ber SBeranlaffung $u ber Erbitterung be* SJrfafoma* nur

ju wohl bewußt, nnb oon jeher hatte ihn ber ©ebanfe an

bieScpthen mit Bangigteif erfüllt."— „9tun fo fdjwbre,"

fagte Sondjated, „baß bu bein SBort halten wotfteft getreu*

Ji<h nnb ohne $ef£*:*et
" 2)er Äbnig ertlärte (Td) baju be*

teit, unb hob fchon bie $anb jum ©chwiiF empor, a(* tyj

»
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i9M)attt unterbrach: „Wd)t bod)! ©d)wöre tudjft fcferj

mit jtnb nid)t ofine 3eiiftcn, bie unfere ©adje argwofcttctt

unb Tjerrat&ett fönnten. ©djmJrcn wir Heber, um tricfyt <je*

&5rt 41t werben, bort in bemSempef bc* Wlaxi bei Derfd&rofc

fetten öftren. SBenn $frfatoma$ aud) nur ba* ©erittgfter

erführe, fo weiß id) gewifl, er riefle mtd) abfdjladjten , nocfr

efee er in'< <Jcrb ^öge ; fcemt er i(l bereit* mit einer fe&r an*

feWicfyett 3fiad)t umgebet*." — „@ut, mir woffen ßinemge*

fien," fagte bcrÄönig, wrt barauf ju feinen Seuten: „3u*
rücfifcr! Jteiner unterließe (Id), ben Kemper ju betreten, ben

id) ntd)t gerufen ßabe!" 2Bie (Te aber innen waren unb bie

wäd)efcabenben ©otbafen (Id) jurfiefgejogen bitten, brüeft

2onctyate6 bem ivbnige mit ber einen £anb ben SWunb ju,
üief)t mit ber anbertt ben ©äbcf unb burd)bof)rt ifjm bie 35rufh

©rauf fd)neibet er iftm ben Äopf ab, ben er unter feinem

SWantef berbirgt, unb ge&t Jerauä, inbem er tiod) bie SBorte

^ineinruft : ,,3d) werbe gfeid) wieber ba fet)n," af$ ob er

G?fwa$ }u fjofen fcäffe. Sfageromragi an ber ©feffe, wo er

fein spferb angebunbeu ßafte, fdjmTngt et (Id) auf unb jagt

€to)f ftien 51t , wä&renb feinem 2Kcnfd)ett eiufäfTt, i()m uad)*

Aufefcen. 2)enn e$ (lanb (ange an, bi$ bie 95oäporancr feau

ben, waä oorgefälfen war; unb a{3 man c$ mivFrid) ent*

berffe, ließen i&nen bie Unvufjeu wegen bec $f>ronfofge hitie

3eit , an feine Serforgiing ju benfen.

5i. Sondjafeä überreidjfe atfo bem Wifafoinatf ba$ 5?aup£

be$ Seufanor, uub fjafte fomit fein Jrcunbe^wovt gelbät*

SKacente* aber, ber ben 2$orfatt im 23o$poru$ unter 2Beg'e*

erfahren ßaffe, war ber ertfe, ber bte 9tad)vid)t ron be* j?ö*

nfge$ 2ob ben 2J?ad)ft)ern überbrachte» ,,3Der Qtavt ber
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SBoiWtMtt," fpra* er ju 2Ib$rmad)uä, „oerfangt bid), bett

©d)»iegerfo&tt Seutanor*, ju feinem itönige, 3Raä)e tieft

unt>eraügli* auf, jeige bief) bort unoerfebeu* ben ffrettenben

gactionen , unb bemäd)tige bid) be$ Sfjron*. Deine «Braut

laß bir ju 2Ba$en nadjfofgeu : e$ wirb bir um fo feidtfer

fcpn, tat S3o(f ber Sotyorancr für bid) *u gewinnen, o>eun

fle t>ie Zod)tn be* Seufancr au beiuer ©eite fe&en. 3d) biir

. tin 9lfane, unb wn bei* aKufterfeitc mit biefer 9)rin$efffn

»erlaubt: brnn SKaflira, bic geufanor $ur ©cma&fiu na&m,
^e&ötte }it uuferem ©tamme. 3fcre Sriiber in Uranien &a*

ben mich a&gefd)icff, bid) aufjuforberu , uugefäumt na* bem
33oäporu$ ju eifen, unb bie ^Regierung bod) ja nidjt auf

<5ubiotuä kommen *u raffen, einen unc$lid)en ©ruber 2eu!a*

nor'* , bei: ton jefcer ein greunb ber Seppen unb erffartet

©egner ber 9l(anen iff." 60 fprad) 2J?accnte$ , ber nad>

Sradjt unb 9Jtunbart einem Allanen gauj ä&ntid) war: benn

SBeibeä fcaben bie 2l(auen uub ©cpt&en mit einanber gemein,

nur mit bem Unterfdjiebe, baß bic ©rtfern bie jpaare nicht

gan* fo fange n>ad)feu foffem Qltfein SKacente* Uttt, um
aud) &ieriu einem 2Hauen oötfig ju gteid)eu, oon feinen Jpaa*

ten fo »tel abgefdmttten , al* erforberlid) mar, unb fo tte&

man i&n roirf(id) für einen Sermanbten ber SDfaflira unb
3Ra&&a gelten*

5a. „®a* mid) betrifft/' fufcr er fort, „fo tin id) hu
reit , mit bir na* bem 93o£poru6 ju reiten , wenn bu e$ rcr<

(angfl, ober aud), mm\ et* nötl)ig fepa foUte, ba p bleiben,

unb ber Vrinjeffin jum Regierter $u bienen." „2)a* 2efc*

*cw," *erfefrte SJb^rmadjuS, „wäre mir freilid) am licbflen,

bie SWa^Äa im ©eleite ifrre* SluWoerwanbten ju wiffen.
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2>enu wenn bu jugfeid) mit mit in ben 93o*porn* retttef?,

fo fcätten wir nur ©inen JReiter meftr : begreiteft tu mir &in*

gegen meine SBraut, fo btenefl bu mir flatt Dieter Unterer."

So gefd)af> e< benn : Slbprmadju* reifte ab unb vertraute

bie SJtajäa, bie wirHid) nod) nid)t «ermtyft mar, bem gSa*

<ente* an , um mit tyr nadjjufommem ©iefer ritt ben erfreu

Sag neben iftrem ffiagen (er; fo wie aber bie 9lad)t cinge*

brod)eu war, natym er (Te auf fein tyferb unb ritt ntm in

^Begleitung eine* eiujiflen JReitet* (betin er Gatte Seranffattung

getroffen , baß nicht mehrere ifcm folgen burften) nid)t länger

an bem 2Hdotifd)en See fjtn, fonbern beulte in'$ innere bef

Sanbeä ein, fo baß er ba* 3Jiiträtfd)e ©ebirge immer jur

JRed)ten ließ. Ungcad)tet einiger Raufen, bie er rtuAen

mußte, um ba$ 5Käbd)en ffcf> evftofen jn raffen, fcattc er

bod) bie ganjc gvo^c ©treefe bon ben 'üJiadMern bie» in'*

gcotfjenlanb am btitten Sage jurürfgelegt. Sein 9>ferb fyattt,

um bon bem fdjarfen 2aufe $u oevfdjnauben, taum einige

SlugenMtcfe geffanben , aii ci tob| jur <?rbe flef.

53. Seinem gmtnbe 9lrfafoma$ aber f)änbigt<? er bie

OTajäa mit ben ÜDovten ein: „Empfange aud) oon mir,

röai id) bir oerfprorfjen!" Unb ba 2>iefer, l)öd)ft ftfterrafd)t

90ti bet unmfcofften Q?rf#einting , ftd) in Sanffagungen er*

gießen woUte, urterbrad) ifjn SWaceutetf: „Stiöc, fltlfe,

madje mid) nidjt iu einem SInbern, M bu felbft biff. 2ßenn

bu mir baufen woflteft für 2>a$, wa$ id) get&an, fo wate etf

ja md)t anberä, a\i ob meine (infe £anb, wenn fie oerrnttn?

bet wäre, ber rechten für getioflere forgfäfttge Äranfenpffegc

ibren 2>an! abftatten wolfte. 2B3re e$ nidtf rdefterfid), menn
wir, bie wir ldng(t unfev 33fut gemifd^t #

unb, fo gut wir

Digitized by Googl



Soxarte ober bie $reunbfcfyaft. 10 55

tonnten, in @tn SBefeu un* Decctnigt baben, et nod) für ei*

n>a* 33efonbere* (alten wollten, wenn ein ©lieb ton un*

jum grommen be* ganjen 2eibe* etwa* getbau bat? 2)a*

©lieb bat ja nur für ffd) Geformt, wenn e* gemad)t bat,

baß bem ©anjen trobl ifl." 2>te|? war bie Antwort be* 3J?a?

cente* auf bie 2)an*fagungen feine* Jreunbe* Arfafoma*.

54. Abi)rmad)u* erfuhr nun ben ganjen 3ufammenban&

be* UjTigen <j>(ane* , fe^te aber feine Weife nad) bem 23o*po*

ru* nidjt fort ,2 weil Qrubiotu* f ben mau au* ©armatien,

feinem bamaligen Aufentbalte, berufen, bie Wegierung be-

reit* .übernommen batte , fonbern begab ffd) in fein ftürften*

tbum iuriicf, pcrfaüimeltc ein große* Krieg»beer, unb riicfte

über ba* ©ebirge in ©cptbien ein. 9lad) einiger 3eit tief

audb Grubiotu* in itufer
x
i?anb, an ber ©pi&e feiner gefamnu

ten (bo*poranifd)cn) @ried)eu , unb einer $ü(f4armee son

jufammen vierzig taufenb Alanen unb ©armaten ein. 23eibe

^eerfübrer vereinigten ibve ©treitfräfte , bie jufammeu eine

üKafle oon neunjig taufenb SUfann, batuuter breifng taufenb

berittene 23ogeufd)ü$en , au*mad)ten. 2Bir ©eptben (frenn

aud) id) nafcm an bem Jetbjnge Zfail , \\a<t)Un\ id) mid) auf

ber 3ftiubs?b«uf 3» Rimbert Weitem unter meinem ©ofbe oer*

biublid) gemadjt batte) — wir erwarteten tbren Angriff mir tU

uer Armee dou faum breifug taufenb üJIaun, bie Weiter mit*

fleredjnef. Sie Anfübrung batte Arfafoma*. 2Bie wir flc

anrütfen faben, gingen wir ibnen entgegen, unb ließen flu*

erft unfere Wdter auf ben fteinb einbauen. 9tad) einem lan*

gen unb bart.äcftgeu jtampfe (fugen unfere Gruppen ju weis

eften an: unfere 3>ba(aur würbe burd)brod)en, unb bie ganje

Septbifd)e £eere*mafle in jwei oon einanber getrennte #au*
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feil get&eilt. 2)er GNne ergriff bie grud)ti ofctte eben ent*

fd)ieben gefd)lagen jit f*9" 1 f° b*r 3<*nb biefe Slnd)t

für einen berftellten JRücfiug anfafc, unb nid)t wagte, bie

5lie&enben weit ju berfotgen. 3)ie anbere, aber fdjwä^ere

Sj&lftt warb »on ben Allanen unb SKadMern umzingelt, bie

von alten ©eiten auf fte einrieben , unb mit einem «ftafter *on

pfeifen unb SBurffpicgen (Te bebeeften, fo baß ein ßroßer

Sfjeil in biefem ©ebränge alten SJfutfj *ev(or , unb bie 2Baf*

- fen fkeefte.

55. 2>er 3ufatl wollte , baß aud) gondjateä unb SWacen*

ie$ unter biefen ©ingefd)loffenen (Td) befanben, un* **ett (Te

ffd) fefcr au*gefefct baften, gleid) 4m Anfange ber ©cf)lact)t

©erwunbet worben waren, üondjate* ^atte ein brennenbe*

$3urfgefd)ofj in ben ©d)enM, SRacentcä einen SBetlfctcb an

ben Äopf, unb einen ganjenjtid) tu bie SBrufl ehalten. Sit*

fatoma* aber, ber auf unferer ©eife war, fcatte nid)t fobafb

9tad)rid)t baoon befommen , alt er , fld) entfefcenb bor bem

©ebaufen, feine 3?reunbe im ©tiefte ju raffen, bem tyferbe

bie Sporen gab , unb mit mächtigem 6d)lad)tgefd)rei unb ge*

fdjwungenem ©äbel mitten bureft bie geinbe fpvengte, fo ba£

bie 9Jtad)lper, unoermbgenb, i&n in feinem braufenben Unge*

flüm aufjubalten , auf beiben ©eiten aurüeftraten, um ü>m

*Pla& ju madjen. @r reißt feine Jreunbe au$ bem ©ebränge,

tefeuert ben 3Jlut$ aller Uebrigen, ftürjt fld) auf Slbpnna*

<t)U* unb fpaltet iftm mit einem @ä6elbieb ben Jtopf unb ben

öberteib bi* an ben©ürfer, 3n bemWugenbltcfe, wo Slbgr*

mad>u* binjlnft, lb*t fld) bießrbnung be* gefammten SWaefc

(penifdjen j?eerbaufen* : biefer fliegt; unb nid)t lange, fo foU

gen tym bie Alanen unb hinter tynen bie ©rieben, ©0
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fcatte (ld) «iföba* erneuet treffen Dbttig ju unferem 2$or*

t&ette«Tentfdjieben : unb fcÄtte nid)t bie 9tad)t uu* oerbinbert,

ffe wettet ju berfolgen, fo »Ären nod) ifcter SBiefe unter un*

fem ©abefn gefallen. «Im folgenben Sage erfdnenen Slbge*

orbnefe bon ben Seinben, r bie bemutfcig um Jrieben unb

greunbfcfcaft baten» Sie 93o$poraner berfpvadHn ba* ©op*

peCte betf bte&erigen Uribut*, bie 9Wad)lber erboten jld>, ©ei*

6e(n ju (teilen , unb bie Allanen matten ftd> jur 33ufle für

tfrre Unternehmung anbeifdjig, bie ©inbtaner, bie feit gerau*

mer 3*it bon un$ abgefallen waren , unter unfere ©ewalt ju

brfn»*^* ®*il biefe Sebinguttgen bem 9frfaFoma$ unb 2on*

djate*, bie ba* ganje ©efdtfft ber Unter&anblung beforgfen r

gefielen / fo »ir na*, unb ber triebe tarn ju ©tan*

be* — @old)e £(>aten , SWneffppuä, wagen ©elften für t&re

greunbe ju tftun.

56. 3Rne(ippu$. 3)er SBinb unb ber ©äbel, bei be*

nen bu gefdiworen, mögen mir i>er^ei^ett r Sorari*; aber id)

finbe beine ©tüctdjen eben fo mäl>rd)en£aft alä bie ©roft&a*

ten eine* $fre«teri)efbett* W ift wafyrlid) £einer ju freiten,

ber fle ju glauben nid)t Sufl bat.

2; oratio ©te&e ju, mein 23e(ler, baß nid)t ber pure

SReib au* beinern Unglauben fpredje ! Uebrigen* fotten mid)

beine Sweifet nid)t abgalten , »od) ein tyaar anbere bevglei*

d)en @ef*td)ten ju erjfl^en, bie mir bon meinen ©cptfcen be*

Munt flnb.

SRnefippu*. ?lber um Sitte* nur feine fo langen unb

au<fftferlid)en wie bie lefrte war r wo bu mid) burd> 'ganj

3ct>tl>ien auf unb ab, na<ft Uladjtyene, an ben »otfporutf uub

£uaan. 8* m^tt. 9
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wifbet iurüdf nach ©ebbten fftbrfefh 2>u bftft btr mein
©djroetgen ein wenig ftarf jit 9iui*en gemacht.

SorariS* yiiiü gut, bu baft ju befeblen: id) werbe
mid) furjer faffen , um bid) nid)t wieber burd)£ins unb Sftxc

*u ermüben, bie id) beineu Cbrca jumuthete.

5?. Sag btr nun eisten, welchen ©teuft ein ftreunb,
mit Tlamen ©tjTnneS, mir felbft erroiefen bat 31(6 id),

bon Verlangen nad) ©rtcft>ifd)ei: Sitzung getrieben, meine
$eimati) beruften batte, um mid> nad) 2ltf>en ju begeben,
(anbete id) unterwegs bei 2tmat1viS, einer ponttfeben ©tabt
unfern bem 23orgebirge ÄarambtS, w*ld)e ben ©d)iffeu, bie

auö ©eptben tommen, eine fef>r bequeme 5lnfabrt barbietet

©iflnneS, mein Jreunb bon 3ugenb auf, mar mein 93ealei*

ter. 9iad)bem mir unS nun um eine Verberge in ber 9Mbe
beS 5>afenS umgefe^en, unb unfer ©rpätfe in biefelbe ges

fcbufft batten, gingen mir, nicbtS QIrgeS afynenb, auf ben
SWarft 3nbeffen erbrachen 2)iebe bie $f)ttre unfereS 3tms
mer<, unb trugen unfere #abfeligteiteu fort, fo bafj fle unS
nicht einmal fo biet übrig ließen, um bie SBebürfniffe biefeS

erften SageS ju befreitem 2Bie wir bei unferer 9lad)f>aufe*

fünft fanten , maS oorgefallen mar , bieiten mir nitbt fär
ratbfam, bie 9}ad>barn , beren p biete maren, nod) aud) ben
(Saftmivtb gerid)t(id) $u belangen, inbem mir beforgten, ua*
fereSlngabe, baß unS bierbunbert Dan'fen, biele Äleibung^
Hüde, mehrere ?rppid)e unb nod) bieteS 5lnbere, wa* mir
befafjcn, gctfoblcn morben, mbd)fe bon bem 9)ublitum alS

ein betriigerifd)eS SBorgeben angefeben werben*
58. 2Btr finnen hin nur hn ,

waS in biefer Sage an-

jufangeu wäre: allein fremb, mie mir waren, mußten mir
unS nicht flu belfern ©d)on Jam mir ber (Sebanfe , mir nur
g(etd) ben ©äbcl iu ben ieib $u flößen , unb meinem geben
ein <?nbe }tt mari)en, ebe id) mid) , bon junger unb 2>urft

fl Quait, irgenb einem nieberträebtigen Wittel, eS *u fri*
*rH

entfd)lö§e. ©ulnncS aber tröftete mtd), bat mid) fle<

flett'id), bod)©aS nid)t ju tbtt«, unb berfprart, etmaS au*s

f?nb*ö madjen, baS unS jureid)*nben Unterbau berfd)affen
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feilte. Unb nun lief er an ben £afen , ließ ffd) jum jj»olj*

fragen gebrauchen, unb kaufte uu* dou feinem Sobne einige

Scbcu^mtttel. ^m anbeut SRorgcn, al$ er auf bem SKartte
war, fab er einen Wufyug uon ftaftlidien, unb wie er meinte,

febr bomebmen jungen 2eüteu» (2 waren aber bloße ©fa*
biaforen, bie $Rann für 9Kann um t»fn\ getaugen waren,
unb nach brei Sagen in 3wcttätnpfcu öffentlich auftreten foir*

ten. 6iflune$, ber ffd> jefct genau ftatte unterrichten laffen,

vaai e$ für eine 33ewanbtniß mit tiefen beuten bat1 */ eilte

gu mir unb: „Soraris," ruf er mir &U, ,jage ntent nuhr,
baß bu ein Settier fepft; nod) brei Sage, unb ;d) will bid)

^um reidmi SDTanne modern"
59. 3nütDtf(hen mußtet! wir uni Mmmcrltd) genug be*

ftelfen; au aber ber britte Sag angebrochen war, fährte mich
tiuin greunb in'* Sfjeater, um etn, wie er fachte / ergo&li;

che*, unb für mich neue* ©iied)tf<he$ Stbaufpid mit aup;
feben. 2Bir nahmen tyiafc unb faben ju^rft wilbc Zhicxt,
bie mit Pfeilen gefchoflen, oon ftnnteu gebebt unb auf "äWers

fchen lo«gelaff*n würben, bie jfetten trugen, unb, wie wir
»ermutbefen , gioße Verbrechen begangen hatten» 3 f fct tiatm
bie ©labiatoreu auf, unb ber $et*(b fübite dnen jungen
93urfchen Don ungcwöbnlitb großer ©fafur i>or, unb machte
bttannt, 2B*r 2ufi hatte, mit 3)iei"em im 3wetfampfe ftd)

flu aifffen , fottte Beitreten, unb einen *J)rei$ oon $eben tau*

fenb Drachmen in (Smpfang uebmen. SWein ©tfüute* (lebt

auf, eilt auf ben jtamptplafc binab, erflärt (Ich $um 3wei;
famvfe bereit unb forbeie SBaffetu 3ugleicb läßt er rtd) bie

$eben tau fenb Drachmen au^ablen, unb bänbigt ffc mir

weiter unb flnb 33eibe geborgen; falle id), fo be(latte mich,
unb febre nad) ©cotljien jurücf," Xaut wetnenb oerfprad)

td) e* ihm.

60. hierauf legte er (Ich bie Stüflung an : nur bon bem
j?rlm machte er B*inen ©ebraud), fonbern (teilte (Ich mit
bloßem Raupte feinem geinbe gegenüber» ©leid) anfangt
würbe er oon bem frummen ©Abel be* ©egner* in bie Änie*

9*
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feble oerwunbet , fo baß ba* 33lut in SDTenge Ijerauäflrömte,

itnb id) oor ©cbrecfen beinahe beä $obe* geroefen wäre. Sffleut

nun erfab er ben 9Iugenblicf , wo ber ©egntr in bltnbcr £t0c
auf tf>n einbrang, unb rannte ihm feinen Sabef (o tief tn
bie ©ruft, baß er fogleid) tobt bor feine Süße (türmte. SWein
and) ©tflnne* war burd) feine SBunbe dußerft erfAöpft: er

fefcte (Td) auf ben geidjnara , unb e£ feblte ntcfet Diel, fo 1>äU
ten ifjn bie SJebenägeifter berlaffen. Unoerjüglid) eilte id)

fcerbei, richtete ifjn auf unb fprad) if>m SJTutft ein; unb nad);
bem er altf Sieger aufgerufen werben war, nafcm id) ihn
auf meine ©dniltern, unb trug ifrn in unfere 2Bobnutig,
2)ort gelang e$ mir burd) fange, forgfältige Pflege, i&n am
2eben au erbalten; unb nun beftobrt er (leb bi$ auf ben bctis

tigen £ag in ©cotfjien, wo er meine ©cfcwefter getyeiratfoet

bat* Uebrigent* ift er in Sorge jener SDermunbung auf einem
33eine labm geblieben* 9lun ffebft bu, ftrcunb 9Wne(ippu$,
3)ieß trug fiel) ntcftt bei ben 3Jfad)lt)ern, nod) in Sllanien an,
wo fld) an ber ©ad)e jweifeln ließe, weit (le nicht burd) 21 tu
genjeugeu beftätigt wirb; fonbern eä (inb ja ber 9lmaflrmer
3iir©enflge fcier, bie fld) be$ 3raeifamyfe$ oon ©iftoneä nod)
wofcl tu erinnern wiffem

6i. 3ejrf nur nod) ba* fünfte SBeifpiel, bie Zf)at bti
9lbaud)a*; unb id) werbe fließen* ©iefer Wbancbatf war
auf einet Steife in ber ©tabt ber Sorbftljeniten [am ©nieper]
angefommen, unb batte feine (Sattitt, bie er febr liebte, nebft
jwei Jtinfcern bei ffd), wooon ba$ @ine, ein jtnäfxben, nod)
an ber 93ru(l lag, ba* Slnbere ein SJtäbdjen oon (leben 3afc
ren war* 3ugleid) war mit ibm wi btefer Steife fein greunb
©bttbaneä, ber an einer ®uf^rtranf lag, bie er unters
wegä bei einem oon ©traßenräubern erlittenen Angriff erhalten
batte* 3)a er (Id) nämlid) gegen SMeftlben jur ffie^re fe^tc,

befam er einen fo heftigen früh in baä Sein , b<tü er bor
©dwerflen weber gejjen nod) (leben fonnfe. 9tad)t$, ba (Tc

f^ltefen, fam in ibrer ffiobnung ein großem getier auf : (Te felbfl
bcfan&en (Id) im oberflen Storfwerfe , ringsum war"9ltfe$ Oers

fd)(oflen, unb batf 5?au* ffanb bereit oon aUen ©eiten m
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ootte« glammen. 2lbaud)a$ rafft fld) auf, benft nicht an
feine jammcnibeu .Kleinen, brängt feine ©attin, bie ftch an
if>n fang, Aurflcf , unb Ijeißt (le fleh retten, fo gut fie (taute:

aber ben greunb labet er auf bie Schultern, aibeitet fld)

bureb, wo er flef>t, baß bie flammen noch nidrt 2Jüe$ ergrtf»

fen Ratten, unb fommt glücf lief) mit ifim auf bie ©tvaße, £>te

grau mit bem ©äuglina fommt hinten bretn , unb läßt ba<
Habchen i&r auf bem guße folgen : allein fcaib ©erfengt t>on

ber ©lut läßt fic ba$ Äinb ihren Sinnen entbleiten, unb
mar faum nod) im Staube, Augleid) mit bem 2bd)terchfn f

baä naf)c baran war, ju er flirten, mitteilt eine* füf)iteu

Sprunge* burd) biegrammen fld) gu. retten. -ättan fcat nach«

6er bem 5fbaucf)a* öfter* 83or würfe gemacht, baß er SBeib

unb jtinber im Stiche gelaffen, unb ben @onbane* gerettet

babe ; allein feine Antwort war immer : ,
/Rubere Äinber fann

id) (eicht wieber befommen, unb e* i\t immer ungewiß, ob

(Te werben $u guten 3JIenfd)en werben : allein einen greunb,
wie ©wbaneä, beffen Siebe ich fefton fo oft erprobte, fjätte

id) »ietfeicht in bielen 3*ferett nicht wt'ber gefunben."
62. Unb nun begnüge id) mid), 9Jlnefippu* # t>on bielen

@cptbifd)eu greunben biefe fünfe bir gur <J)robe t>orgefuftrt

ju fcabem €i bürfte jefrt Seit fet)n $u entfd>eibcn , ffielcher

mann gteid) Sfnfang* nieberfefcen folten- Sßeißt bu aber, wa*
wir tbun wollen? SBeil wir nun boch in'* »laue gefchofTen

haben , fo wollen wir jefrt einen 9t«f)ter wäblen , unb tbm
neue »eifpiele oon greunbfdjaffen oorlegen : unb 2öer al*bann

ben Äürjera aie&en wirb , bem fott bie 3unge ober He j>anb,

je nachbem e* mid) ober bid) trifft , abgefchnitten werben.

Doch nein — 2)ieß wäre *u plump. ®a bu ja bie greunb*

fchaft fo hochzuachten fd)ein(t, unb ba aud) id) überzeugt bin,

baß e* für bie Sterblichen tetn ebfere* unb fd)bnere* ©ut
gibt, wie wäre ttf, wenn aud) wir einen folgen 93unb fehlte-

ßen, unb oon Stunbe an greuube j'epn unb ewig bleiben
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wollten? ©o wären tote S3eibe Sieger, uttb hätten bett

fchbnften tyrei* empfangen; wir bitten, ftatt eine Sange ober
eine Jftedue &ii oeilieven , JJerer nort) $u 6er feinigen eine 3nn*
ge, eine fechte, »od) obenbretn jwet klugen, ^toet 5u§e ge*

wonnen
, fnrj mir bätten 21tfe* boppeit. Z)enn jwei ober

brei?5 eunbe in ©tnd oerwaebfen, flnb ein Sßefen wie (Serpo?
neä, ten bie SHuler al* einen 3Rcuin mit feeftd $änben unb
bvet topfen baifteHen. 3<h a'aube aud> wirtlich, ba§ tiefer

@<rt)one* nirtrta a(£ ein jtleeblatt oon Srreunben war, bie,

rote Achte ftieunbe follcn, in aUem if)rem $bun nnb Reiben

Chn* waren.

Z orari^. ©d)ön, SWneflppurf. ©djfießen wir ben
S3uub!

63. 3Knefippu0. Um ibn flu. bekräftigen, fott H bei

un* Mne* 93lut* unb feine* Säbel* beburfen. Unfere %t-

gmwärtige Unterrebnng nnb bie Ueberemftimmung unfrer

Neigungen unb 9Jn(Icftten ift un* eine weit ftcherrre Sürg*
fet^afr a(* ber 93lutbfd)er , ber bei @ud) getrunfen wirb« 93er?

bäu-iffe biefer 2lrt mäßen ffd), büntt mid> , nicht auf
3wang*formen , fonbern auf Ucberjeugung unb freien SBiUcn
grünben.

$orari$. 8fnch id) Mn »ottfommen beiner Weinung»
©ct>en wir bem ftreunbe nnb ©aflfrennbe &ugfcid) : bu ber
tnemtge biet in Spclltt, id) ber betnige, wenn bu einmal nad)
©eptoieri foam«eu tollteft.

SJine ftppaß. 3a, Heber $orart*, glaufce wir, bag
i(h aud) eine wnt längere Steife mich nicht wüvre wrbtie&en
faflffn , wetni nur $rcunbe \\\ ftnben beftttnmt wäre, berglei?

d)en &i»eu id) an* reinen SBurten in bir erfannt habt.
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i, 3(h madjte einft eine, SWetfe nad) £bejTalien , wo
mein ktorr mit einem gewiflen SJfanne in ©efcMften flanb,

bte id) für tjjn beforgen foüte. <?in tyferb trug mW) nnb

mein (Depdcfe , unb ein einiger ©flaoe folgte mir ju

ftnße. @o sogen mir utifeted ÖBegeä, aW mir mit einigen

Jjeuten auä #opata, einer ©rabt Xtefiatientf ,
jufamroentra*

fen, bie eben im begriffe waren, nad) $aufe &u reifem SBtr

fdHoßen un$ an fle an , unb legten auf biefe Seife ben

,

fetifl febr befd)meriid*en , 8Beg in leiblid) furjer Bett jurücf,

wir fd>on jiemHd) nafce an jener Grabt waren, fraafe

id) meine $beffalter , ob fte nicbt in £cpara einen gewiffen ,

#ippard)u* tenttttn, an ben id) ein @mpfe&(ung$f*reiben

batte, unb bei bem id) meinen Sibffanb nehmen wollte» Sie

&er|ld*erten mid>, i(>n redjt gut ju fennen, unb beneidenden

mir feine SBobnung: aud) fagten ffe mir, bag er ein febr

»ofclbabenber 3Rann wäre, ber flbrigen* au* übertriebener

*) diw ftwerticft ärtter Vutsug aud einem »erroren gega^ene»
SRoman biefe« ZUM , ber fttoft roabrfaeinlt(«> unfern £u*
«an §um «Berfaffer fcatte. X)er oielgelcfene «ufyug »erbrJngte,

wie e$ faeint, ba« <fa>re (»on ttwutejut in ben SWetamor?

Pbofen na^ge&Ubete) ^Original.
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©parfnmfeit außer feiner JJrau unb einer einzigen ^fagb

feinen 3Renfd)en im ijaufe &abe. SBie mir #ppata erreicht

fcatten, wie* man mid) an einen ©arten mit einem «einen

aber red)t ertrigliiften $äu*d)en , wo £ippard) mobnte.

s, Steine Begleiter perabfdnebeten (ld) feier t>on mit;

nnb id) ge&e auf bie Sfcüre ju unb flopfe, Qrtf ftanb jtcmlid)

lange an, bi* man mid) }u oerne&men fd)ien: enblid) er«

fd)eint bie 5km. „3ft Jplppard)u* ju £aufe?" fragte t*.

„3a," war bie Antwort. „SBer bift bu? wa* ift bein 93e*

gebr?" — ,,3d) ftabe einen Brief an ifcn oom©opbiften 3)e*

crianu* au* 3>aträ."— ,,®ut, warte ein wenig. 1 ' 3Xit bie«

fen SBorten ging fle hinein unb fcfcloß bie Zf)ixt hinter fld)

ju, (am aber gleid) barauf wieber berau* ttitb bieg uu* ein*

treten. 3d) gefee affo hinein, gtüße unb%i übergebe meinen

»riff. j)ippard) fd)jen eben fpeifen ftu wollen: er fad auf

einem Keinen unb fd)malen 2>ioan; neben ibm faß feine Stau,

unb oor t&nen ftanb ein, übrigen* noef) unbefefrter, lifd».

5Rad)bem er ben SBrief überlaufen batte, fagte er: „9tun
ba* ift ja fd>ön oon meiuem lieben, bortrefffidjen Sbecriatiu*,

ba§ er mir feine guten $reunbe fo gerne an&ertraut. 2Du

jle&ft, Sucht*, mein #äu*d)cn ift ftwar Hein; unb eigent(id)

nur für feinen gewb(n(td)en 93ewofcner beregnet: allein bu

fannft e* bir in ein große* jpau* ummanteln, wenn bu bid)

nur in feine Ungemäd)li<Meit ju fd)icfen wiffen wirft. <J)a(a*

ftra! *) (fo fcie§ feiue 5Kagb) jeige bem guten {Jreunbe fein

3immer, bringe aud) feine @ad)en, bie er etwa bei fld) &at,

babin, unb fübre ifjn bernad) in'* Sab; er wirb mübe fepn
pon ber langen JReife."

*) ©ie eigentliche Söe&entung von «Paläftra fft : bie 9Uflgf<$ule.
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5. 2>iefen SBorten pfotge fäfcrte mich «Patfftra , ein ar,
ttge* iuttgee 3Räbd)en, in ein «eine«, aber fe&r Aierlidie* ®e>
mad), unb: „#ier," fprad) ffe, „auf biefem fötttt wirft bn
f<t)Ufen: beinern »ebienten werbe id) fein gager nebenan
4« redete nudjen, unb aud) ein gute* Äopffiffen barauf tt*

de«." gia^bem id> i&r etwa*GMb gegeben batte, umOerfte
für mein tyferb ju beforgen ,• gingen wir , vtni ju baöen. 3nf
$wifd)en trug ba* SWäbcfren mein ©epäcfe herein unb regte
ti in mein 3immer. 2fa* bem <öabe begaben wir un* in'4

©o&nAimmer junid, wo mid) jjippardm« freunbfid) empfing
ttnb neben fld> tyfafc nehmen &ie&. 2)a* @ffen war nid)t*
weniger al* Mrßlid), ber SBein ait unb fe&r angene&m. ggje
Wir gefpettt Gatten, tränten unb piauberfen wir nod) eine
gute 2Beite jttfammen, wie 2>uß bei gajlfreunb«d)en m\>\tn
Sitte tff: barüber ging ber «benb bin, uub wir regten un«
hierauf ju 93ette. 9lm fotgenfren SWorgen fragte mid) Jp'ppard),
wobin id) nun weiter p reifen gebdd)te , unb ob id) nid)t
nad) einige Sage bei ibm bleiben wottte? ,,3d) gefte nad)
Sartfla," antwortete id>, „unb bin gefonnen, &Mf?rn* ein
Vaar Sage mid) ftier ju oerwetrem"

4. 2>atf war a*er nidif mein @rn(l : oiefaie&r batte id)

mir feft borgenommen, nid)t efrer biefe ©tabt an oerUflFen,M M id) meinen ffinnfd) erregt &<Stte, eine oon ben ©et*
bern ja finben, bie mit £älfe magifefter jtunffe SWenfdjen
fliegen *u madjen , ober ju oerfleinern , ober anbere bergfei*
d>en wnnberbare erfd)einnngen berbefouaauberu wagten. ©e*
trieben pon bem »errangen, ein SHtraM biefer %tt h u ©*,
flcfcte ju befommen, rief id> in ber Statt umber, oftne nod)
jit wtffen, wie id) e* anaugefcen &ätte, um 31t ftaben, watf
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id) fuAfe. SBte iA fo auf ber ©träte rtaf)erfd)(etibm , »erbe

id> eine noA AiemftA junge, unb, twA «rem ganjen «ufaug

)u fd)Uefcn, fe*r reiAe gewahr, bic gerabe auf miA

jugefjt ©ic trng fA*u «tfKrfte Jtfeibeir # einen ungemein

reiAen golbenen ©Antuet, unb war bon einer feftr jafaret*

Arn DienerfAaft begleitet iA in ibre 9M*e getomnien

roar, grftftte fle miA juerft: id) ermieberte ibren^ruS, wor*

auf fle anfing: „3* bin Slbrba, eine greunbin beiner

SRutter, wie bir biefe obue 3»eifel fAon gefagt baben wirb.

2>ie jtinber. meiner grennbin ffnb mir fo lieb at* meine tu

genen. SBtUf* bu affo nid)t bei mir wobnen, mein ©obn?"

„©u bi<l fcfcr gütig/' verfemte iA: „boA nebme iA btttig

?(nftanb, ba# $au* eine* SRaime* }tt oerlaffen , ber miA feb*

freunbfAaftUA aufgenommen ttebrigen* werbe i* »er

nigfhn* in ©«bauten bein ©aft fepn, oorireffliAe $ren*

Mn!"-— „®o wofinft bn benn?" fragte fle* „Sei #ippar*

Qu*/1 — ,,©em@eijftalfe?"— „Sage ba4 niA* , beftegftau*

©egen miA wenigffen* fcat er ffA fo freigebig , ja ftlinjettb

bewiefen, ba# man iftm eber benSJorwurf maAen »nute, er

(äffe ju oiet aufgeben.'
1 «bröa MAette unb fagte ,

inbem fle

miA bei ber $anb nabm unb auf bie ©eile jog: „9tiram

biA auf atte HMfe vor feiner ftrau in 91At: ffe i|l eine

arge S} txt unb babei ein wottufttge* 2Beib , bei* ibre «ugen

auf atte jungen Seute wirft. Hub ®er tyt niA* ju SBiffen

ifl , an bem r*A* ffe flA mit ben «Kitteln ibrer geheimen

Äunfl : auf biefe 9lrt frat ffe fAon Biet« in üffiere oerwan»

belt, OWiAeu wirtüA ben @arau<* gemaA*. 3>« Wft jung unb

bübfA, «ei« JKnb: ffe wirb biA »«* jn gerne t«*en, unb
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ein Srember - ba* ift ja ein ©ins , mit »erlern matt ui*t
»irle Umflänbe mad)t."

5. 9tuu ftatte id) aenua* 2Ba* id) aJfo fo CanflelfncWe,

war in meiner 2Bot>nunfl. O&ue biefer 5rau Htager ®eWr
*u geben, berabfd)tebefe id) mi* unb ding na* Jpippard)**

Se&aufung, „SBoblan benn, fagte id) unter SJege* ju wir
fe!6(l, wenn bu wirffid) fo begierig bift, ein 2Bunber*iu fe*

fcen, fonimmbid) jufammen unb benfe anf ein flucti ©tfldf*

d)en, jum 3iere ju gefangen* 5Berfnd)e e* - madjeibi« att

t>ie SWagb , bie tyatöftra : benn ber grau be$ guten2$aufr
wirtW mufjt bu biibfd) oom 2eibe bleiben* ?lber biefer *Pa*

töflfra fud)e ba* ©e&eimmg abjuringen: e* wirb nid)t fefa

Ten, in i&ren «rmen wirft bu hinter bie SBa&r&eie fommen.
2>enn ba* ©efTnbe fennt immer ba* @ute unb SJfelfeincr

$errf$aft am beften*" Unter fofd)en ©efbtfgefprädjeu fam
id) nad) ^aufe. j>ippard) unb feine 3rau waren au*gegan*
öen , aber tyaläftra war in ber Äüdje mit Subereitung ber

Sfbefibma^je« befdtfftigt

6* ©ogfeid) na&m i$ babou JBeranrafTung , (le anjure*
ben: „SBJie reiienb fl<& bod) beut üppiger SBud)$ bei'm Um*
rä&reu biefe* Sopfe* aufnimmt, fdtfne spaMflra! 2Ba&rrt*,
meine Senbeu gerat&eu in eine nidjt miuber lebhafte Sewe*
fiung, O 2Ber bo$ ber Stuftrtöffer wäre!" 2>a* 2Wbd)e!t,
ein atterliebfle* , gar mut&mittige* ©ing, berfcfcte: „©reibe
t>ott meinem Sopfe weg, Sunge, wenn bir bein «eben lieb

ift : er ift gfn&enb beiß. 2Benn bu t&n anrfi&rff , fo wirfl
bu bid) berbrennen , baf bir fein Sfr^t unb ber Hrineigott
fefbft ntci)t wirb Reffen »nnen. 9tur id), bie bid) berbrannt
Jat, wäre im ©taube, bid) }u furirenj aber wa* ba* wuu*
Sudan« 9$ 23&dj>n, 2
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berbarjte ifl, id> »Arte bid) immer nod) ftänler machen, uttb

fo fcftmer^aft bie Äur »*re, fo wütbefl bu (le bod) fo «erste

anhalten, baß bu biet) lieber (teinigen ließejt, ebe bu oon ben

füget! ©djmerjen bid) losreißen wolltet 3« ^d)e nttr!

@(aube mir, bu (aft feine gemeine JWdjin bor bir, bie 9ttd)tt

alä biefe fd)led)te SllltagWofl A«iurtd)tett müßte \ nein, att#

ba* oornebmfte unb fdjönfle 2Bilbpret> ) ben Staun berftefce

id) ab^ut^utt , bie $aut ibm abgreifen unb ibn gar ju ma*

d)en : am liebjten aber »üble id) in feinen etugemeiben unb

in feinem j)erjen." „2>u magff Stedrt $aUn," ermteberte

id): „benft nod) bin id) bir uid)t ju nabe gefommen, unb

fd)on b*ft m** — **** angebrannt, fonbern, ft maftr

SupUer lebt/ Aber unb Aber in Stammen gefefrf. Du fyift

einen unfld)tbaren generbranb burd) meine 2Jngen bittburd)

in meine ©ingemeibe gefdjlenbert, unb nun todjeft unb bra*

teil bu mid) Vrmen , ber bir bod) SWdtfQu Scibe getrau*

Slber nun furire mid) and), um alter ©fttter mitten, mit ben

fd)meribaft füßen SRitteln , oon benen bu |>rad)ft Sie*, bu

baflmid) nun fefton abgefd)tad)tet , je^t jiebe mir ootlenb* bie

£autab unb.mad)emit mir, 8Ba* bu wißjk" 2>a ladjte b*t

fdjelmifcfte 9Rfibd)en laut auf unb mar oon ©tunbe att bie

gjietne. ©ir oerabrebeten , baß fte ieberfmal, wenn He ifcre

#errfd)aft ju Sette gebraut Uttt, in mein 3immer Joannen

unb bei mir fd)tafen fottte*

7* jjippar* mar jefrt nad) $>aufe gekommen* ffiir gin*

gen in'* 93ab r fpeUten fobaun, unb leerten unter traulichen

©efprddjen fleißig unfere 93ed>er. @nblid> ffette mjd> fd)l*f.

) „£ae vorn. - mtmtt" SQBietanb.
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rig , Hefte auf uub begebe mid) in mein ©d)tafgemad)* J&ier

fanb id> Sittel auf* »rtigfle jugerid)tet* 2>ie 6d)laf<Mtte

meinet 23ebteufen mar vor bie $&iire bermiefem Sieben mei«

»em Sette ftanb ein Sifd) mit einem totale , einem Jtrnge

SBein unb jmet ©efägen mit marmem unb tattern ÖBaffer,

«ffe* bieiBeranftaltung meiner ^aläftra. Ueberbieg mar bat

fBtttt mit einer 2Jfenge (Hofen unb JRofengeminben bejtreut

Xai kantete mar alfo in 23ereitfd)aft, unb id) erwartete

ungebulbig meinen 3ed)!ameraben.

8. SBirMid) eitte (le l)crbei, naefcbem fle juoor tljrer

©ebieterin bei'm 9lu«teiben be&üljlid) gemefen mar« Unb
nun brauten mir eine luftige 9tad)t unter $rin!en, Höffen

unb Softerjen $in, wobei bie geroanbte tyal&ftx& bemief, baß

fle i&ren 5lamen nid)t mit Unredjt führte« *)

entriß fiel mir bod) ein, mid) nad) ber ©ad)e ju

trtunbigen, um bie ti mir eigentlid) ju tftun mar« „i?örjt

bu , liebfte* UWbd)eu, fing id) an, mad)e. bod), baß id) einmal

beine grau in fefcen betomme , menn fle i&re ^erenMnfle

treibt unb in berfdjiebene ©eflatten (Id) bermanbelt* et ifl

fd)on tauge mein ©unfd) ,. fold)e SBunberbinge mitanjnfe&en*

Ober »od) befler, menn bu felbfl mit $emeieu umgeben tanuft,
-

lag einmat bor meinen Silagen irgenb eine SBermatibfung bor*

gefcen. 2>enn o&ne Smeifet bifl bu gleidrfalM in ber 3auber*

fünft fe&r gut erfahren. 3mar fcat mir batf Stfemanb g<?

fagt, aber meiu SBerflanb gibt e$ mir} benn mid), ben bie

5KÄbd)en nur immer beu diamantenen nannten, ber in fei*

) (Sin Quid pro quo ; fcariV&e* table tui<&) , ©er bie @te*e
8-io Abeirfefreu tnba)te,

2 •
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nein Seben nie einlweibrid)e* Bcfen järttid) angefefcen, mW)
fcaft bn mit i>ülfe beiner gefteimniftootten jtanfl in Ueffeln

gtfdjfagen unb fn&rff mid) nun, überwunben im'füßen 5?am*

pfe f gefangen!" „93ifbe bir ntd)t fo ndnifdje* 3eug ein,"

*erfefcte tyalaftra: „wo wäre eine 3auberformel fo ftaxt , ben

?iebe*gott ju behexen , ber fetbtf bfr grdfte ajfetfter in biefer

jtnnft tjt? 3d) febwöre bir'tf bei beinern Seben, j^erjentf*

junge, id) fdjwbre bir'* &ier bei biefem JRofenlager, ba* unf

fo feiige 2u(l gab , id) weiß 9tid?t* oon biefen Dingen , id)

iabe tein ©Ott oon 3aubcrformeln gelernt; benn meine Sran
bewad)t bai ©efteimnig iftrer Äuatf mit ättöftfiAer (fiferfudjf,

©o wie fld) aber ein günfttger 5lugenblicf ergeben wirb, fo

witt icf> oerfudten, üb id) bir ben Slnbficf meiner (Id) Der«

wanbelnben ©ebieterin oerfdjaffen taun." ©amtt beruhigte

fit mid», nnb wir fdjliefen allmäfjltg ein.

it. ffanb wenige Säge an, fo brad)te mir tyatöfftt

bie 9tad)rid)t, baf i&re 5rau gefonneu fep, in ©eftalt einel

5BogeW ju iftrem ©eliebten p fliegen. „Wun , Hebe 9>al<5#

ftra," fprad) id), „nun ift ja ber Settpuntt gefommen, wo
bu fo gefällig feon fantift, mir bie Sitte um @rfüffnng met*

ne* fo lange gehegten 2Btmfd)e* jn gewähren." „5Berla&

bid) branf," »erfefcte ffe f nnb a\i bie 9tad)t angebrochen

war , führte (le mid) an bie Sbfire oon i&rer £errfdhaft Schlaf*

gemad), nnb I)ie0 mid) burd) eine fdjmale 9ti$e fjinetnfc^cn.

3d) erblicte bie 5rau, wie (le (Id) eben enttteibet, fobamt

ganj nadft jur Sampe tritt , jwei 2Beibraud>»rner itt bie

£id)tflamme wirft, nnb (te&enb eine fange ftormeC übet bie«

felbe fcinmurmelt. hierauf öffnet (le eine Äapfel oon atifefa*

lityr ®xiit, unb nimmt bon mehreren barin beflnMid)ett
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93fid)fett eittc (eraui* 2Bai barin war , fotttite icf> nid)t tut*

terfdjeibenj bem?lnfe&en nad) fdjeint ei ein Salbbbl gemefen

ju fet)tt» 9Rit tiefem rieb (le (ld> ein , Don bett Stogeln an

ben güßen Mi junt Jtopfe, unb plöplid) wudjfen i(r ©effeter

ttnb Jlfigel aui bem 2eibe, ibre 9lafe toirb jum tnbd)ernen,

frummen Sdjnabet, furj fle erhält aUe -äKerhnale einei 93t*

gel*, ttnb tiefet Söget ift ttid)t me&r unb nid)t weniger all

eine 9lad)trabe. jtaum war bie SBerwanbtung gefd)e&en, fo

txäd)htt fle fo abföeutid) , wie nur immer ein Stabe tann,

ttnb flog auf nnb baoon jttm genfler (ittaui«'

i5. 3Rir war uid)t anberi, ali Gifte i$ geträumt: id)

traute meinen Slugen utd)t, unb fud)te mid) ttnmilttü&rlid)

burd) bie 23erü&rung berfelbe« &u überjeugen, baß id) wirf*

lid) nid)t fd^fief« Unb ali id) enbltd) glauben mußte, bai

8lßei wad)enb gefeben $u &aben, bat id) bie tyalftflra, miefr

aud) ju beftebern, unb mit J>u(fe jener 3auberfalbe fliegen

}u raffen. 3d> wollte nämtid) burd) biefe tyrobe erfahren

,

ob burd) bieSBermanblung bei 9Renfd)en in einen Sögel aud)

feine Seele jur JBigelfeele wirb» $ai 3JWbd)en fd)teid>t itt

bai ©emad) unb bradjte bie 23ü<fcfe beraui, 3d) werfe un*

gebulbig meineKleiber ron mir, unb fd)miere mir ben 2eib

t&d)tig ein , aber — o Jammer , flatt bei ©efleberi w4d)tt

mir ein 6d)wanj (inten fteraui, bie Singer unb Se&eu tet*

fd)winben , unb flatt i&rer erhalte id) bier fJrmlidje $ufe.

gfabe unb guge werben ju ben güßen einei Siegel, ©e«

fld>t nnb Obren verlängern fld), unb wie id) mid) rec^t t>on

allen Seiten befebe, flnbe id), bat id) ein 0?f ei bim 9tid)t

einmal bie menfd>lid)e Stimme war mir geblieben , um mid)

gegen *Pal4ftra bettagen ju »unen : nur inbem id) bie Uu*
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tertippe oorwJrM %$ngen fiefl , unb bett jtopf red)t »te ein

£fel jur @rbe fentte, tonnte id) t&r meine Webergefd)ragen*

%txt barüber auäbrüdten , baß (le ffatt eine* S3ogel* einen

<£fel au* mit gemacht fcatte.

14, 35a* 3JWbd)en fd)lug ff* mit beiben $4nben »or bie

©tirne : „0 id) Unglüdtlidje ! jammerte (le, ma* b«b* tcb an*

gerichtet ! 3n ber ®ile bergriff id) mtd) , weil eine 95üd)fe

au*ffel)t wie bie anbere, nnb fam an bie unrechte* ©od) —
wa* fällt mir ein? SSeru^tge bich, ©eliebter! biefem Un*

glüde 140t fld) abwerfen* 2>u barfft nur eine Slniabl 3tofeit

eflen , um bich fogleid) beiner 23ief$eif j« entlebigen , unb

meinen Heben 3ünflrt"8 mir wieber ju fchen*en* 9tur bie^e

einjige 9tad)t nod) gebulbe bi<h in beiner @fel$baut, mein

©chafc! 3Jlorgen mit bem grübelten wiU id) eilen unb bir

* SHofen fchaffen: ffe foOen bid) gewit wieber berffellen." SJftt

biefen Korten (treidelte ffe mir gar freunblid) mein grauet

gell unb fpielte mit meinen Obren.

15. ©0 febr id) in atten ©fücfen (Sfel war f fo blieb

id) boeft an 2$erffanb unb innerer <?mpflnbung ber alte Su*

ciu* , nur baß id) nid)t fpredjen founte. 2Betbtich fd)impfenb
' in meinem 3nnern auf bie tyatäffra unb ibren fatalen 9Jti8*

griff, ging id) mit oerbiffenen Sippen in ben Stall, wo mein

*Pferb nnb ein anberer natürlicher ©fei , ber bem #ippatd>

geirrte, ffanb* 855ie biefe meine Slntunft merkten, fürebte*

ten ffe ibven $eufra0 mit bem neuen ©äffe tbeilen $u müften,

unb mit gefentfen Obren fd)icften ffe ffd) an, für tftren San*
mit ben Hinterfüßen ffd) ju webren, 3d) jog mid) flügtid)

Äurücf, unb blieb in jiemlicher Entfernung oor ber Jtrtppc

ffe&en* JDiefe ©cene braute mid) sunt Sachen , aber ad>!
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mein 8ad)en war (in raupet 2Pba, nt> ber unfeligen 9tett*

fiterbe !" buchte td) bei wir felbfl: „wie nun, wenn einSBolf

ober ein anbetet reißenbetf $bi*r in tiefest Statt ffime ? 3d>

fdjwebe in $obe*angft, unb b*be bod) 9tid)t* berbrod)en!"

3nbem id) mir biefe unb JbnKdje ©ebanfen ma<f)fe, abnete

td) Vermfter ni<bt, weld)e* Unbeif mit fo nabe beoorjtoub*)

16. QJ* mar tiefe, fHtte 3Ritteruad)t, «tte* um rat*

btr rag in fftfem Schafe, ba begann ein ©eräufef) außen att

ber SRauer, af* ob Steine ausgebrochen würben* @* mar

wirttid) fo. 35alb entftanb eine ßeffnung, meit genug, um
einen 3Wenfd)en binburd) ju raffen; unb in bem nAmlictyen

«ugenblicfe fd>Cöpft ein UTann berein, ibm folgen biefe Sin«

bete, 3ebet mit einem Säbel bewaffnet 9ltt* bem ©fatte ge#

ben fle in ba$ Sjaui , binben ben ipippardju* in feinem Sd)faf*

jimmer, bierauf bie VaHffra unb meinen 93ebtenten, plün*

bem fofort ganj ungeflört ba* ganje £an*, unb tragen ©efb,

ÄCeiber unb atte Sacften oon 2Bertb biuau*. Unb wie enb*

fid) 9tid)t* mebr gu fteblen übrig mar, jogen fle mid) unb

ben anbern (5fef unb ba* tyfetb au* bem Statte, fegten un<

©aumfättel auf, unb befuben un* mit ber ganjen Sluibeute

ibre* Staubet. SBeit mir gan) ferner belaftet waren , fdjtn*

gen fle mit prügeln auf und M , um uni in ©ang ju brin*

gen, unb trieben un* gerabeä ffiege* bem ©ebtrge ju, inbem

ti ibnen barum ju tbun war, auf einem wenig gangbaren

23ege ju entfommen. 3Ba* bat Vferb unb ber anbete @fef

babei empfauben, weiß id) nid)t: id) aber, unbefd)lagen unb

ber Vnflrengung ungewobnt, wie id) war, glaubte auf bem

fleileu raube« geffenpfabe unter meiner ftfjwere» iBürbe ju

erliegen* 3* ftolperte einmal Aber ba* aubere, aber jum
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fgflen litü mane* nid>t Jommen: benn jeberfmat war ein Jterl

Wnter&er, [uvb oerfefrte mir mit feinem Brägel einige ber&e

©treibe auf ben S) tntern» SRefcr einmal berfudjte id>

jwa£D Jtaifer in rnfen; *) allein and) Sief warb jnm
bieten @fei*gefd)ret: ba* O brflate td> jwar laut nnb bent*

lid) genug, aber ber Jtaifer wollte nid)t beraub. 9tid)t*

befto weniger würbe id) für mein ©dreien abgeprAgelt , weif

(le babnrcfo »erratften }u werben fürchteten* Sa id> atfo fafc,

bag an* biefer »erfnd) bergeblid) *) war, befdjloj id) in aller

6tt«e borwirtt jn flehen, am mir wenigen* bie ©d)Wge
jn erfparen-

17« 3njwifd>en war e$ Sag geworben/ unb wir Ratten

bereit*Smcbrer* Serge im Staden, [all id) große 2u(t befam,

jnm gtäcfjlücf eintgf wilbe fflofenfteden , bie am ©ege (last*

ben, abjuweiben ***>]• SHUetn man ftatte nuä, nm ntd>t

aufgehalten ja werben, ba* SBeiben am SBege burd) attge»

legte SKaull&rbe berleibet, unb fo mngte id) mir benn gefal»

len laffen, ein <£fcl }u bleiben* Segen 2Jtittag madjten wir

jpart bei£einem ©eb&fte, beffen Semo&ner, wie (Id) fogfeid)

jeigte,*gute grewibe nnferer Stäubet waren. Sie begrüßten

einanber mit brflberlid)er 3Arttid)teiti %tnt nbtbigten Diefe

eintreten unb festen ifcnen ba< Sltttageffen oor- 2Bit 2a(t*

tftiere [erhielten ©erfte, Aber welche lieft meine äameraben
fogleid) (ermad)ten, w4(renb mid) erbdrmlid) bnngerte: benn

ro&e ©erfte. fcatte id> meine Sage nie }u mir genommen« SBtt

) ©le $He $« tb«n pfTegten , benett Gewalt gefgaft*

**) 2>er offetrtat mangelhafte fcext erforberte ungeftyr eine

gänaung,, wie btefr
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id) mid) nad> (Sttoai umfe&e, ba* id) frefien fSnnte, er&licfe

ic6 einen ©arten (intet bem ipaufe, betr außer vielem unb

fxftönem ©emufe aud) Stofen }n tntbalten fdjieu* 3d) fd)teid)e

mid) alfo, wdbrenb jle beinnett mit;i&rer SRa&ljeit befd)äf#

tigt (Ittb^ ganj unbemertt in ben ©arten, um mid) an bent

©emftfe^ju fitttften r bauptf4d)(id) aber ber Stofen wegen ,

ton bereu 55ra0 id) mir wieber meine menfd)(id)e ©eftalt per*

fptad)» Stein €r(te* war, nl* id) in ben ©arten tarn, bag

id) mir ben Sand) mit Sättig, {Rettitften, <Sppi<bwnrjeUi

nnb Slnberem, wa* ber 3Renf<b rob jn efen pflegt , anfüllte:

tttein warf id) für SRofen bielt, waren (tibet feine wirtlifften,

fonbern bie 93lütben be* witben Sorber* ober fogeuannte

Siorbetrofen, für jehen ©fei, fo wie aud) fftr bie Werbe ein

fdjrimme* Srfitfhscf, intern biefe 2biete, wenn de baoon

tieften , anf ber ©teile bt* £obe* fe$n follen*

18. 3»beffen werft ber ©ärfner Jtnratb, greift nad) eU
«em Knüttel , rennt in ben ©arten , unb b*t nieftt fobatb

bie 9lieberlage feiner ©emöfepffanjuttgen nnb ben Serfföret

gereuen, a(* er mit ber jpibe eine* erholten $au*$errtt, ber

einen Sieb fafSt , anf mid) lo* fdfcrt nnb mir Stippen , 6d)en*

fei, ßbren nnb 9lafe uubarmberjig jufamnwnbrifd)*. 2)a

tonnt' id) nid)t länger an mieft galten : id) fcftlage mit

beiben j?interffl§en an*, nnb werfe i(n rflefling* in ein 6a«
litbeet. 60 fdjnell {<& tonnte, galoppirte id) bem ©ebirge

in: [aber ber ©Srfner, wie er muh ftteben fafc, fd>cie , man
folle bie $unbe to*laffen» 2lnf bem $ofe befanb (Id) nämlid)

ein Kübel (latter 934reniei|er. 3d) fafr mo$( ein, baftbiefe

mid) in ©ttoe reißen würben, nad) einigen ©ettenfpritoge*.

«ntfcWofl i« mid) alfo, lern ©p*ad>morte in folgen: lieber
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t&dtüävti aft f<ftfed)t PomMi, unb trabte tmeber bem @e*
$öfte}U« 2)ie5>unbe, »e(d)e mid) fdjon pacfen motften, t»ur*

ben jnrficf gerufen nnb wieber angebunben: mid) aber prügelte

man fo unaMägig bnrd), bag td) bor Scftmerj unb Sobe**
angft bat gefreffene ©emüfe fammt unb fonbert fatten (ie&

19, 2Ut bie 6tnnbe gefommen war, bie Reife fortjttfc*

*ett f »urben bie meinen unb fd)»er(ten ber geffo&lenen ©a*
d)en mir anfgelaben , unb nun foate et oor»«rtt ge&en. «r*
(ein td) fcatte atten 3Rut& oerforeu: bie ftbermägige Saft unb
bie ©djtöge (atten mid) fo erfd)öpft , ber jleinigte 2Beg meine
#nfe fo abgennfct, bag id> befd)(og, anf bie @rbe ju riegetr/

unb mid) lieber tobt fd)(agen ju (äffen, a(t »ieber aufoutft*

$en : iug(etd) oerfprad) id) mir einen großen SBortbeit oon bie?
i

fem Cfinfatte. 2>enn id) ta<S)U, (le »erben, ermübet oon meU
ner #aftftarrigfett, meine Saft unter bat «Pferb unb ben an»
bern ©fei bertfreifen unb mi« alt eine Beute ber 2Bi(fe

Wer Hegen (äffen. ««ein - a(t ob ein neibiffter 2>ämon
meine 9lbffd)t burd)fd)a»t bitte — bie ©ad)e ging ganj anbete
2>er jmeite Gfef , ber melleidjt ben nämlid)en ©ebanfen, mit
id), fcatte, WatpßbH* auf bemfffiege &tn. 2>at Ghrfle »ar,
ba$ man mityrfigeln anf t*n iotfdjlug, um i&n jum «ufffe*
(en }n bewegen* SSJie (le aber faftett, baß (Id) bat arme
2&ier an bie ©d)f«ge nidjt tefcrte, faßten tt>n bie ©inen au
ben Ö&ren, bie SJnbern am ©djwanae, unb berfudjten fo ifcn

anfiurid)fen. Slud) bat war bergebltd) : ber @fel (ag ba n>ie

ein ä(d$ unb (Iredte ade SBiere oon (Id)* 2>a meinten (te r

et wäre' unnflfce SDTüfie , bei einem frepirten Cfe( (Id) aufau*
baften , unb barfiber bie befle Seit jur Sfud)t oer(lrei*eti ju
(äffen, «nb dritten a(fo tfmmtlid^et ©epfafe, bat jener fit*
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trogen, ftu einer j>4ffte mir, jur anbem bem tyferbe jtu

Dem armen ©efibrten meiner ©efangenfdjaft unb Sajlbarteit

Rieben flc bie Seine ab unb warfen ihn nod) »appelnb in ei»

nem Slbgrnnb , unb biefer Salto mortale madjtt ipm pottenbt

ben ©araut.

so. $ln biefem meinem jtameraben tonnte id) feftett , wie

etwa mein tyländjen abkaufen wäre. 3d) fcielt alfo für bat

Sefte, mid) in bie UmfMnbe jn fdjicfen uub,.wacfer oorwärtt

ju fdjretten, juma( ba td) boffen burffe, enb(id) einmal an

9tofen $u geraten nnb mittelft berfelben mir mieber }u mir

felbft ju oer&elftn. 91ut bem ©efprMje ber SRäuber bernabm

td), baß bat ©nbe bet <Seget utd)t weit me&r entfernt fep,

unb baß fTe nid)t efyer alt an bem Orte iftret Vnfentyaftt

#alt mad)en wollten» 3ept ging et, fo fdjmer mir trugen,

tafd) porwätft, nnb nod) oot 2lbenb waren wir jur ©teile*

3m £aufc war 9Uemanb, alt ein alfet SBeib , bat por einem

großen Sreuer faß. Z)ie SMuber fdjafften ?lttet, wat wir ge*

tragen Ratten, hinein, unb fragten barauf bie W(te, warnm

fle bier müßig flpe, unb bat 3Jli(tageflTen nid)t jubereitf?

„9t tjt fd)on attet in örbnung," oerfeple fle, „mebrere

S3robe , einige §ä§ct)cn guten alten SBetnet unb oortreff(td)er

SBilbbraten." Sie beugten ber Gilten ibre Sufriebenbeit,

unb nnn legten fle i&re Jlleiber ab, falbten jld) am $euer,

goßen hierauf wärmet SBaffer aut einem Keffer öber ben

ganzen 2eib , unb oerfdiafften fld) auf biefe ?lrt ein Sab

,

bat wenige Umftdtobe erforberte»

it. 9lad) einiger 3eit (amen mehrere junge 93urfd)e an

mit einer Stenge foftbarer ©erätbfdjaften , (Tlbemen unb goU
benen ©efdßen, Kleibern unb ©efdjmeibe. 9lad)bem fle bieft
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btneingeftbafft Ratten, wo ber dcmeinfcf>aftrtcf)e (Raub Deruoabrt

»urbe, n>u(**n ffe (ld) ebenfaM. hierauf »atb reid>ricf> ge*

geffen unb getrunten, unb ba* @efprÄd)^bet biefem Sttubeir*

getane nmrbe fe&r lebftaft» SDlir unb bem tyfetbe fd)iittete

He $llte ©erfte tot, bie baf Vferb, ba* natürlicher»eife in
mir einen 2&ei(nebmer beforgte, fe&r gierig berfdjfang, «Weit*

fobalbiid) faft, baß bie $llte fast mar , ag i<fc mid> att ben

Stoben fatt, bie icfr in ber 9M(je »orfanb^lSim folgenbm

borgen gingen fämmt(id)e Sftäuber ibrem @ef$äfte *na(b r mit

Slu^na^me eine* eitrigen SBurfdKJi, ber bei ber «Ken jts

ijaufe bleiben mufite, 3d) fenftte im ©tttte» Aber mein ©dtftf*

faf, unb befonber* über bie fdjarfe 2Bad)e, bie ict) bei mir

batfe. 1>\t %\tt flimmerte mi<b wenig ,gbean an* ibrem 33e*

reiche )u entfawrnien , »4re mir ein 8eid)te* gemefen : aber

ber junge £er(, ein groger Senget mit wilbem 951W unb
einem j€4be( an ber Seite/ berfd)lo{i iebelmaf bie $&fire

forgfältig.

it. @r(l oad) brei Sagen gegen 3Rtttewa<&t tarnen bie

Stauber »ieber jurfief, bradjten aber biefelmaf flatt ©olb
unb Silber unb fon(tiger jtofibarteiten ein junget munber*

fcfc&ne* SKäbcfcen in Sbrdnen, mit jerfefrten Leibern unb
©er(WrUn paaren, mit. 6ie fdbrten jle bütein, Riegen fle

auf einem StubwMter (ld) meberlaflen unb gute* Jiutbe*

fe^n: bie Sitte foUte bei ib> bleiben unb auf fle Sldjtuug ge*

ben. 2>a* arme Jtinb moKte »eber effen nod> trinfen r attt«

»ortete auf Sitte* nur mit i&rfnen uub aerraufte (1$ bie

£aare, 3Rir, felbft, ber faft in ber 9Wfre an meiner Jtrtppe

ftanb , gingen oor 3Rit(eib mit bem fdjbnen SJIäbdben bie 21»*

gen über. Die Käufer lieft** injuufd)en i&re 2KaW|eit auf
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ber #au*frun ©egen $age*anbrud) fam ©tuet ber ©pione,
weldje bie ©tragen auäjufunbfd>aftctt Ratten , mit ber 9lad)*

riefte bag ein4gtetfenbcr, ber einen grogen Steinum mit
ftd) fu&re , in bev Wät)t mbeifommen werbe, ©ie Sanbe
machte ffd) unoer^ßfid) auf bte Seine, bewaffnete ffd), legte
mir nnb bem *Pferbe bie ©aumfätfef auf unb trieb un* ber*
«n** 3rf)

/ ber td^fo ungräetttd) war, ju wiffen, bag e$ ei»
«er gefäbrlicfcen JRauferti entgegen ging , fdjrift nur a6gernb
Ui*Mi; allein meine SMuber hatten (gilt, nnb fo fefcte ti
eine tndjfige $rad)t ©d)(<ige* SBie wir an ber ©trage am
gefommen waren, lieg ber Steifenbe wirKtd) nid)t Tange auf
ftcf) warfen. 2>ie JRauber (feren Aber feinen SBagen ber, b«*
ben i&n unb feine 2Nentrfd)aft nieber, nnb Tuben bie foftbar*
ften fetner ©(fetten mir unb bem tyferbe auf: baä übrige @e*
päcfe verbargen (le im SBalbe* SJuf bem Wucfwege (lieg id),
burd) Änflttetbiebe jnrGHe genötigt, ben jpuf fo beftig an
einen fpt&tgen ©fein an, bag id> mi$ fdjmer^td) befdtfbigfe
unb nur ttod) tßmmerfid) fortflofperfe. 2>a b»rfe id) (Te un*
ter einanber fagen : „2Ba< flnb wir für Marren, bag wir
einen £fef futtern, ber aße 2TugenbTtcf* ju Soben fäfft*
SBerfen wir bie Seflie in bfe $eT*fd)Tud)f , ebe |Te un* Un,
betf bringt!" „3a," fagfe ein STnberer, „hinunter mit ibm,
er fe* ba* ©übnopfer für unfere ganje Jtompagnie!" mxt*
Ii« fd)icffen (le f!d) an, mi(ft ju paefem 3d> aber traf anf
meinen wunben Jufi unb rief, at4 ob er nid)f mir ge&brfe;
fo febr baffe mieft bte Sotctfangft meine ©tbmerjen bergeflen
gern ad)f.

*3. »et nnferer 9tad)banfefnnft nabmen (Te unfere Sa*
fctngen ab

, bewarfen «tte* forgftttig anf nnb lagerten flcf>
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fobann jnr IRahlhtiL 3Rit 2(nbru<t) ber 9tad)t aber madtfea

fle fld) wieber auf, um feie im Salbe jurucfgebliebenen ©a*
*en in ©id)erfceit jn bringen. „2Boju," bietf e*, „foffeit

wir ben eleuben <£fel ba mitfd)leppen ; ber feinen 2fu§ nid)t

braud)en fann? ©inen Sfceil be* ©cpäcfc* »offen mir fe(b(t

(ragen, ba* Uebrige bem Werbe auflaben," 6ie gingen alfo

nnb nahmen b(o* bat «Pferb mit fld). <?* war eine boUfom«

wen monbftelle 9lad)t. „Unglftcflictyer !" fagte id) }n mir

felbft, „wa* bleibft bu $ier, bi* bn ben ©eiern unb Raben
jum grafie borgemorfen wird? £afl bn ttid>t ge&brt, m*i
fle über bid) befdjloffen (aben ? SBiffft bn benn burdjau* in

bie grel*fd)lud)t (türjen? <« i(l 9tad>tj ber SDJonb fdjetoe

fo $etle; bie SWnber flnb äffe fort - auf! rette bid) burd*

eilige glnd)t au* ber ©emalt biefer 3Rbrber." SBi&renb id>

fo mit mir felbft befd)4ftigt bin, bemerfe td), bat man mid>

nid)t angebunben batte, fonbern bat ber Kiemen, ben i$ ge»

»ö&nlid) um ben $a(6 trng, nebenan fang. Siefer Umtfanb

reijte mid) um fo mefcr , bie glndjt *n ergreifen. 3Wit einem

©a$e fprang i* fcerau* unb war fct)on an ber Sbflte, alt

bie Sllte, bie mein Sorftaben merfte, mid) bei'm ©d)»anie
faßte unb feftbalten tooUte. „9tun ba Wtteft bn ben ©dnnb*
anger aetyenfad) berbient, wenn bu bicft oon einer fold)eii

alten Settel fangen liefcfl," bad)te i« bei mir felbjl unb
fd)leppte fle binter mir (er. 2>iefe fd)rie ganj tnörbettfdj

uad) ber gefangenen 3uugfrau um jjülfe. 9lugenblicflid!> er*

fdjeint JDiefe , unb (lebt nid)t fobalb bie alteipere am@rf)»an^<
be*@fel* fcängen, a(* fle fld) ju einem 2Bagcflücfe entf(&tte§f,

ba* einem befreiten jungen Surften @bre gemalt (Attc.

©ie fd)»ingt fld) im 9iu auf meinen Kürten , treibt midi au,
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unb id), brennenb t>or S3ertangen mid) fetbft unb ba* fd)»ne

2Ribd)en gu retten, jag* in oollem Saloppe mit t&r baoon

unb taffe ber äfften ba* 9lad)fef)em 2)ie Jungfrau flehte )u

ben Oötteru, iftre glud)t j« fegnen unb *u mir fagte flc:

„3Benn bu mid) roieber ju meinem Jßater jurörfbringft , gu*

te* X&ter, fo fottft bu bein Sebenlang nicftt mefir arbeiten

bürfen , unb jeben 3Jtorgen foK eine trotte Wefre $afer bein

grfibftucTfepn." 3d), ber feinen SNörbevn hu entrinnen fcatte

unb »Ott ber Dantbarfeit feine* ©d)ü&ling* bie befte Pflege

(offen btttfte , badbte nid)t mefcr an meinen fraufen £uf unb

rannte luflig oon bannen«

i4« 2Bte mir aber an einen ©djeibeweg famen, flefce!

ba begegnen un* unfere Sobfeinbe auf i&rer Rfldffelir, bie

im DeUen 2Wonbfd)eine i&re ungtütffid)eu ©efangenen fd)on in

ber gerne erfannt ftatten, ©ie tiefett fd)nett fcerbei, Wetten

mid) feft, unb faßten: „4?e, fd)&ne 3«ngfer, ttfoftin in fo

fpÄter 9tad)t? gürd)te(l bu bid) benn nid)t oor ©efpenftern,

arme* 9lärrd)en ? Slberfomm' nur mit un*, »ir werben bid)

fd)on mieber ju beu ©einigen jurüetbringen," @o fprad)en

jle mit teuflifd)em 8äd)eftu SKid) wettbeten ffe linMttm, unb
1

at* id) meine* t>erwunbeten guf?e* eingeben! mieber jn Inn*

len anfing, faxten fle: nun bi(l bu aufeinmar wiebet

laftm, ba man bid) auf ber glud)t ermifdjte? Unb fo lange

bu ju entfommen metntefl, warft bu bod) fd)neUer at* ein

3>ferb, gerabe at* ob bu gfuget Ijättejt," SMefe SBorte be*

gleitete ber Änüttel fo nacfcbrücf fiel) , baf} fein Sufprud) bin*

(ige ©puren auf meinem SMcfbetn *uräcf(ief?. 9tad) $aufe
gekommen , fanben mir bie Sitte mit einem ©tritt um ben

jjat* an einem Jetfen langen« £>&ne3«eifet (alte bie «ngfl
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t>or bem 3orne iftrer S}txxtn über bei SWbdjen* $tu$t <fc

ju bi<fem oerjweifelten @ntfd)luffe gebracht. Die Stdaber

meinten, ffe Wtte Mufl fletban, fdjnitten flc ab nnb warfen

fle fammt bem 6trtcf in bie Cd)lnd)t. hierauf banben fle

ba$ 3Kabd)en im J>aufe an, nabmen i^re 3J?a&laeit ein unb

jed)ten eine flute 2Bette.

aS. Ba tarn benn bai ©efträd) au* anf ba*2flefan*

flene SKäbdjen* ,/2Ba* fanden wir mit ber $lu*rei{jerin an?"

fragte einer berfclben. „3Ba* an ber*," faflte ein Sweiter,

ali baö wir (le ber Sitten nad)fd)tcren ? ®are e* auf fle att*

öetommen, (le bätte an* nm all nnfer ©erb unb ©nt «e*

bracht, unb unfer flanje* Jfranbmerf ben Seuten Derraf&eti«

3a glaubt mir Jtameraben , nid)t einmal mit bem Seben »Ären

wir baoon fletommen, fobalb e* ibr gerungen wäre, ibre S)&

matft ju erreichen. Denn bie Seinbe würben ibre 9Ka§ regeln
|

fd)oa barnad) genommen &aben , um un* in unferem 9le(le &n

überfallen unb deinen entrinnen ju (äffen. SJtciue Wenning

ift alfo, JRadje ju nehmen an ber gefäbtlidjeu Birne* ©ie

fferbr, aber nUftt blo* ben reiften lob be* ©turjt* über

bie Seifen , fonbem eine retftt langfame unb peinlid>e2£obe&>

ort mügen wir für jle erben!en , eine $obe*art , bie t&r erft

nad> langen ttnblntiertraflrtrf)ett dualen ben @aratt*Imad)e,/,

9lun fragte fldfi alfo , wa* für ein lob bai fepn follte«. 2>a

rief einer: 3<ft bftbe einen ©ebante« Jtameraben, ben tT>r

gewig flnnreid) Huben werbet. Unfer fauler @fel, ber

fe(* ta$m fiel« unb bo* fo ffint auf ben »einen war, al*

e* barauf an(am, ber Birne ju tfcrer 8rlud)t »u oer&elfeti,

bat unftreitig ben Zo\> oerbient. SKorgen fd)lacf)ten wir tfcn

alfo ab/ weiben t&n au* unb qnartiren hierauf unfer artige*

Digitized by Google



^JÄngfew&en in frinen »autfrtta, fo b*0 ffennr, um nity

fogtrtct) &u erjhden, öiit b<m ußopfe auö b€m ©ff^ccau^fc*

ben fatm. Um (feuod) beffer *n berwafoen, ntfften wir beft

Sau* bei Ztferef feft anfammen unb werfen nun ba* 9>aar

ben ©eiern t>or r benen in tfcrem Seben nie ein ©dwau* bie*

fer 9rt wirb jubereitet worben fepm Bebentt etqgal,

«eraben , mal baö, eine SWarter fepn nutö, in bcm Slaäeine*

<tfel* einge|perrt *u fepn , batet Don ber brennenden ©on^en*

ftye biefer 3«<M*«it gebraten ju werben unb unter bett

tangfamUbtenMn Olafen bei $ung*r* qpb 2>nr|te* aHmäft*

ßg fln berfd)m«l)ten , üfcne feinen $ob beffMennigen^u fön»

neu!. 2lnberer ©d)en*li(Weiten gar nidjt &n gebenten , bie

1le erfahren wirb, wenn einmal ber berwefenbe ©fei bie Saft

»ergiftet unb bon QSJärmern wimmert. 3af<frt werben bie

Skier, wenn fle ben ®fel burdbgefreffen , aud> an fie !om»

nten nnb fle $ietteid>t nodb lebenbig aerffeifcften."

s6. Sitte begrasten ben gfäft(i$eu ©infatt aW£einen gtöcfs

liefen 5n»b mit intern 33eifelUrufe, Slber id) feufote tief

«nf — affp oefd)(ad)tet foHte td& werben, foUte na<b7J>txn Zd*

be, ftatt im grieben )n rn&en, eine uttfänlbige oerjweifelnbe

^Jungfrau einfd)(teßen , um i&r ©rab ju werbeu ? — ^3njwi*

Wen begann e* *n tagen, unb (lefte! - plbfclid) i|t bal

jjau* bon einer SWenge Soldaten umringt, bie man unfern

Surfen auf ben Seib gefeftieft fcatte* Obce biefen 2Biber*

ftaub liefen fle (1$ fimmtlid) in Äetten legen, um„oor bett

abetften Seamten ber »©egenD geführt )n werben* -Kitten

ßolbaten war .aud) ber SBerlobte be* .gefangenen 3JTabtyti*

angekommen, benn er war ti, ber ben 6d)[upf»infel Itt

flMuber auagefanbfc&affet
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Jbiefer nabm arfo feine ©efiebte, fcete ffe auf meinen 9tntfen

unb trieft tnt« iftrer J>eim*t| tu. Unb mit untf. bie Seute

M ©orf$, wo ffe wohnte, ton weitem faben, ttnb id) i&tte*

bie frofte 5tunbe, bag atte* gut gegangen, fuftig jumtefjecte,

tiefen ffe fterftei, begrügten bte ©erettete unb fflfcrten tut*

»ie im Sriumpb ibrer fSobnnng *tu

17. #ter war ba* imtfje 9Räbd)e« fo bittig , ©orge für

mtd) jn tragen , ber id) ibr Mitgefangener trab ber ©efdforte

ibrer 3rfud>t geweffn war, unb mit ibr bie ©efabr eine* gc»

ntetnfamea £obe* get&eift ftatte. 3* fanb bei meines netten

Seffern eine 9We$e ©erfte jum 3mbift , unb J)en, tag fld)

ein Jtameef bätte fatt freffen Wunen, Uebrtgen* mar id) jt$t

ntebr, al* je, auf bie $al4ftra erbost, bag ffe mtd) in einen

fcfef , unb nid)t trtetmebr in einen j?unb reroanbelt batte*

2)eun id)
;

faft jefct #unbe in bie Äüdje f*teid>cn unb fi<b

weiblid) gutfid) tfcun , toeif bort bat $od>jeitmafjl mit bem

9Iufmanbe zubereitet mnrbe , ber bou ben reidjen QHtetn ber

ffiraUt fTcf> erwarten Heg. ©foige Zi%t uad) ber i?od)jetf,

al* bie junge grau gegen ibren ©ater ber 2$erbinbtut)tett

erwäbnfe, bie fle für mid) bätte, unb ben SBunfd) äußerte

mtd) angemeffrn befobneu &u fönnen, befabl ©tefer, mtd) ftt

greibeit au fetjen , unb in SuJunft mit ben ©tutten auf . bte

Parte, geben raffen. „2Bie mobt wirb e# ibm fepn, meinte

Vr / weitn er (Id) einmal nad) #erjen*(uft utfter freiem ^tm*
mtl timtreiten , unb feinen ?Kutb«>ißen an ben jungen @tut*

Jen, aüMaffen fann !" 3n ber «bat bitte er e* ttidjt bfffer

treffen tönnen, wenn er bie 23elt>bnung eine* <$\eli 31t &e*

jlimmen gtbabt fsätte. €?r lieg einen fetner SRogbirtett ber*

ieirufen unb übergab mtd) ibm jur Beforgung. 3Rt<b freute
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bie ©a<be nur, infofern ba$ 2atftragen je$t ein @nbe babett

foltte* 9lun ging'* binau* auf Den 5Raterbof meinet Herrn*
td) würbe ju ben ©tutten gefteüt, unb am anbern IRorge*
trieb mid) ber #irte augleid) mir benfelben auf bie 3Befoe+

28. Allein auch Sirrin fab ich mid) bafb fjäßltd) betro*

jen* *) ©er Stoßbirt lieft mid) nod) einige Seit, (late mtd>
auftreiben, *u 4?aufe, wo mid) «tegapola, fein 5Beib, fftr

We SRüfyte in 93efd)lag uabm , unb ben gan&en Sebarf an
2Bai$en s unb ©ertfenmebl burd) mid) mablen Iteß, 3d) war
fein unbantbarer ©fei : fo ränge td) alfo blo* für meine £err*

fdjaftju arbeiten batte, Iteft i* e* mir gerne gefallen, Mtin
meine geffrenge ©ebieterin erlaubte fld) , meinen armen ge*
plagten 9tacfen an bie jafylreidjen Semobner ber 9lad)bar*

fd)aft ju oermietben, unb ließ fi* bafür mit feinem »aijen*-
meble bejahen, ®ie Portion ©erde, bie mir gebüfcrt bdtte,

rtffete (le jebe*mal unb oerfertigte , nadjbem id) (Te gemahlen
|«tte, Äudjen barau*, bie (le felbft oerfpeiäte. 2JTeiu $utter
war bafflr bie bloße 5Ueie, £raf ftd)'$ aud) bttmetten , baß
tnid) ber$irt mit ben ©tutten auf bieSBeibe trieb, fo mürbe
id) oon ben;$cttg(len beinahe ju £obe gebiffen nnb gefcftlageu*

$enn ba (le einen gefÄ&rlid)en 9tebenbabler in mir argwöhn»
te», »erfolgten (le mid) auf* $ipig(te , unb fd)lugen mit »eis

ben Hinterfüßen nad) mir au* , fo baß mir nid)« förd)terli*

d)er war , al* biefe pferbemtfßige Qriferfud)k ©o fonnte c*

n\<bt festen , baß id) in Jturjem mager unb elenb werben

*) ÜÖbtttt<$: „SWetn e* füllte mit am* f)ierm, wie bem <&m*
baute*, ergeben." Snftnefent ftc$ ©iefer betrogen, £ tri
«etobot I9 8, ff* Suflitt, I, 7*

3*
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mußte, ba id) nirgenbd, weber tn berSttüftte, nod) im greint

»ntev meinen ertönten SBetbegenoflfen, eine guteSturibe ftatte.

29» Den ©ipfet aber erreichte mein <?fenb, wenn td),

wai fe&r Wuflg gefd)aft, auf ba$ ©ebirge getrieben würbe,

um £ora fcerabjutragen. <*rff ging e< auf einem febr (leiten/

fär meine unoew>abrten $ufe bopprft befcftrorrltAen, fleitttg;

ten 2Bege einen Soften Berg hinauf: jur Seite ging mir meto

Treiber, ein rud)lofer Sunge , ber mit immer neuen SRarfern

mid) btt jum £obe quälte, 3d) modjte laufen , fo fchmtf td)

forinte, nid)W befto weniger fd)tug er auf mid) fo*, unb jmar

mit einem rauften ,' (nötigen Vrugef nnauf&örtid) auf eine unb

biefelbe Stelle meinet SdjenfeU, bil bie #aut auffprang,

unb nun ridjtete er alle Streike um fo metjr nur auf ben

wunbeu ftlecf. Oben betam icf) jeteimar eine Sabung, an

ber ein ©lepftaht }u tragen gebabt ftälte; unb fo mißlid) ba*

*#erabffeigen war, fo fe£te e* bod> aud) ftier wieber ©dtfäge

26er Sd)t4ge* Telgte ff* bie 2a jt auf bie eine Seite unb

brbftle fcerabjufatten , wo er benn einen 2&ei( be* J>ofje* ton

ber fd)wereren auf bie feid)tere Seite ftätte fcftaffen follett,
1

um ba* ©letdjgerotdrt wieber fceraujletten , fo najm fTd> ber
|

95ube Wefe iRfl&e uid)t, fonbern M große Steine oom 2Bege

auf nnb befdjmerte ben leidtfern , in bie #öfte fteigenbrn ZUit
bamit, unb id) armer <?fef mußte nod) jn meiner ^ofjCaft

für 9tid)t* unb wieber 9lid)t* Steine fterunterfd)leppen* ©er
SÖeg führte über ein fließenbe* SBafler: um feine Sdmfce 3a
fdpneo, (wette (Id> alfo ber93urfd)e jebelmal hinter bie jporj*

länbel auf meinen Sftücfeu, «üb ließ ffd) fcinflbertragen.

So. gi*r id) aber, pon ber Saft unb <£tfd)6pfung ö*eber*

gebrüctt, je einmal ja »oben, bann erff ging ti recftt tnU
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fefrltd) über mid) $er. ©ta« f wie er fotrte, atju(leigcn ttf^

wir jum ©ieberauffteben t>cf>ülflicft $u fepn, aucf), n?o ef

«btbig, einen fc&eil ber Saft mir abjuuebmeu/ blieb er get

mädrtid) flfcen unb fcftlug mid) mit (einem Jtnüttel fo lauge

über Äopf unb Obren ;
bi$ bie ©d)merjen mid) nötigten,

mid) aufraffen, 9lod) ein anbere* unerträgliche* Reiben er*

fann mir fein böbifd)er 9JTutbmiUe* @r banb einige jjänbe*

»oll fpifliger dornen in einen Sunbel jufammen, unb bing

mir tiefen unter ben 6d>roanj, fo baß, wie fld) leicht ben*

feu lift, bie ©tacheln mit jebem ©*tttte mid) in ba#

tertbeil ffa&en unb bie ^aut mir blutig rieten. 3d) tonujte

mid) auf feine ffieife bagegen flehern # ba btefeä oerle&jfijb*

Slubängfel &u gut an meinem ©djwetfe bcfcfltgt mar. @ing

id) fad)t£, ;um ba* 2lnfd)lagen be* freifchmebenben 93ünbeÜ

weniger ju empftnben, fo trieb mir bertyrügef fatf bie ©eele

au$ bem Xeibe; wollte id) bem Brägel entlaufen/ fo waren

bie fatalen üDornen um fo fd)ärfer hinter mir (et* Äurj, et

war bei meinem Treiber ganj barauf abgefeben, wie er imefc

umbringen möchte,

3i. @iu ein^tge^mar, ba er mid) auf alle SBeife miß*

(anbelte, riß mir bie ©ebulb, unb id) gab ibm einen berbeu

gußtritt; aber tiefen ftußtritt oergaß er mir nict>t wiebfC

9tad) einiger 3eit fottte er einen gewaltigen «Darf 2£erg na*

eitlem benachbarten Sttaierbof traudporttren : er siebt mid) al*

fo au* bem ©tolle/ unb fchnallt mir ben tyaef fefl auf beu

Seit* in ber 91b(Id)t f mir bannt einen bdiiofen Streich ju

fpieteru ®ie icf> mid) eben in »emegjinfl fefcen foUtf/. nimmt

tx betmlid) ein brennenbe* ©tücf jjolj oom beerbe unb (trefft

ei m mttx Entfernung um unferem ©ebbfte in meWji
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ffiergfrallen. ®a* mar natürlicher, aU bafi 3>iefer im 9Iu*

genfclirfc Summen fing , unb td) ewe ganje geuerfbrnnft auf
meinem OTncfen trug?' Scbon glaubte ich, bei lebenbigem

Seite gebraten j\u werben, all ich ulücflicbermeife neber. fcer

©träfe eine tiefe *J)rü$e gea>af)r metbe. 3ch flürje mich in

ben SRoraft, mo er am ttefflen mar, mal^e m»d) barin mit

meinem 2Berg nach allen Seiren bin unb ber , unb fo gelang

eä mir, ben $3ranb mei» er u» ^ftlootten 33ürt)e mit jtotb £tt

töfeben. ©eil aber baä 2ö?rg Dom Schlamme gänjlid) burd)=

uä§t mar, fo mar ber 3unge nicht tm Sranbe , ei pon

iteuem anuMftnben: td> l'gte älfo ben JRed meinet SBeae*

oftne »eite-e ®efafer ^urücf . 93ei unferer tynturft aber 'mußte

ber freche 33nbe bie'Süge aufzubringen, alä roäre id) abfidjr*

iid> einer fteuerfteüe \u nahe gekommen, tun mi(b bavan ja

teiben. So mar td> benn biejer 9lot& miber 93eif)offen nod)

(eiblich genug entnommen.

32. ?lb*r ein anbermul fiatte mir ber Schanbfcube ein

noch fcbltmmereä Stutfctvn auägefonnen. (Sr nabm mid) mit

<usf'$ ©ebirge unb betub mid) mit einer großen Stenge ^ofj,

*ai er an einen benachbarte Sauer oerfaufte, jjterauf trieb

er mich leer mteber nach #aufe unb fagte bei'm #errn ab«

fcheulid)e Dinge nber mid) au*. „jjerr," fagte er, „biefet

©fei berbient tiid)t, ba§ mir ibn länger füttern: er i(l übet

bie3Ka§en trdg-.unb faul. Unb jept trägt (leb bie Seftie mit

einer ganj neuen Unart. So mie er ein 2Betb,' ein fchftne*

SKäbchen ober aud) einen bübfeben 3unaen $u ©eflcbte be*

tommt, feblägt er au* unb rennt barauf lo*, gebeftrbet ffd)

nue ber järtltcbfte Siebbaber, beißt al* ob er füffen wollte,

unb Witt i'bnen mit ©emalt auf ben 2eib. 2>a* tattn btfc
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ttod) («Utnme J?«nbet machen, $erti beim er pacft o^ne Un*

terfchieban, SBeriftm gefällt* 9htr fo eben, ba ich ibm $otj

aufgelaben fcatte, (le$t er eine ffietbdperfon auf* gelb gebe«:

mein «'et fd>fittelt ff* fo, bag im 9lu atte* -$d!j *ur @rbe

tag, wirft ba* ®etb auf ben 2Beg nieber, unb wäre ich nicht

mit mehreren 9lnbern tyv w J>ärfc getommen , id) gfaube ber

fäftere «iebtaber bäfte f!e jwiffem" f.«

3 35. „«Senn? ' bentffrettid) fo i(t," faßte ber jperr, „mtb

ber @fef nicht arbeiten mag , fonbern in ber giebeftoU&ei*

<Mf 3Renfchen Io*gebt, fo fchfagt ibn obne 2Beitere* tobtt

§ebt feine ©ingemeibe ben $unben, nnb ba* $Ceifch beroafort

für bie Sagelöbner auf. Uab wenn bie #errfd)aft fragt, wa*

Ättl bem -flffrf geworben fep, fo fagt nur, ein ®off fcätte

ihn umgebracht." Sine ßrbgere gveube bätte bem ©d)inber<*

jungen, bem (Sfeftreiber, nicht gemacht werben fönnen: er

woirte mir nun gleich ben fcreff geben, 316er ju meinem

©fücfe fam ein Sauer au* ber 9tad)barfchaft baju, ber micft

öom ZoU rettete , wiewo&f er ei fd)(imm genug mit mir m
ftdtte. „O," rief er, „fdtfagt bod) ben @fef nicht tobt, ber

jum Waffen unb 8afttragen nod) immer gut genug tfh Der

©ache Wt m ab^etfen, fflenn er in feiner gelten ®nt$
SWenfchen anfÄUft, fb braucht ibr t&n ja nur $u faftriretf

unb fobaCb i(jn fein fterfiebtef SEemperament ©erraffen baireit

wirb, wirb er jabm feon, wirb jn greifche fommen unb tefto

^röiere Saflen auf feinem breiten 0Wcfeu tragen fönnen,

&itö$ rH nt^rfelbft'rtrjletf, Wefe Rur mit ftm-titty»

äefcmen, 5uftge, fbfoitt id) in ein $aar Zagen wteber bierpet
ftmrin«; Wj&j* d* einher eMtt j« frjÄmeV ««.
dyen af* tut Samin!" 2ltte 3lnwefenben gaben biefem:.gutenf
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Raffte Iben »etfatt. 3<f> afctr jammerte im ©tilter, Uf
fet) ba* SHannftaffe an metter. 9frf*nat*t etabüfen fptttei

ber (Sebanfe, ein #4mling flu werben, mar mir* unerträglich,

unb f0 bffc^roß id> entmebtr, nicfjtr tmlr psfreffen obrv »ott

einem »erge midy )u (Mr^eit, um, »etut and) eine* fo

fMgltdjertüöbe*, bod) menigflen* gan* ju ffetben*

54» ~ Da tarn mitten in ber 9Tiid)t ein SRenfrt) au* beut

2>orfe auf unfere SRaierei fttnautf mit ber 9tad>rid>ti bte

junge gfrau / bte neu«* in beu ijäaben ber £Ranber gemefe»,

«nb iftr Wann nrfren ftrtt Slbenbl am Ufer ber See tpa$it*

rett gegangen , unb Don ber plofcfid) einfretenbeu Srtntft er*

griffen warben: obne affett 3»eiftf bitten fle, ba (It «ictyt

meftr jnm »orfcfceine grfomftien, iftren 2ob in ben «Seifen

gffuubem ©ogletd) faxten meine 2eute ben <?ntf<Muß , nun,

ba bte neue jfrerrfcftaft au*geftorben r ntcbt länger in ber

Dienflbarfeit jo berbMben , föfcbern mit äffe« $afcfe(tgteifett,

We ber$of eniftftlt, auf ttttb bavon »u gefren* 3>er 9ioß6irt

ttQ&m nun au* mid) jur £anb, unb lub mir unb feine«

Stuttnt ftf SBietef anf, a(t er nur immer jufammen brtn*

gen tonnte« 34 meine* $beifet, »fcmoW id) eme redbte

<?feWlaft auf beut ftftcfen ftatte, mar boetfterjtid) frei r baß

meiner Äaftratitn biefe* ftreignif in He £km*e getommt»

war. SBtr galten nod) biefe 9ta<M einen abfd»euttd>en £kg
in machen , unb (amen nady bret $«geu in bie groge unb

w>Hreid)e Stabt 23erba in SRacebomen*

S5. r^ier foBte , nad> bim 95efd>luffe ber ©efenf*att^

ba* 3iet unferer Steife fe*n. ©ogfetcb uwb tüne *ffentltct>e

Serfteigerung mit un$ ^frieren borgenommea,. unb ein -bell*

ttnenber «u*rufer (teilte fld) mitten auf ben SRatf*/ nm uiU
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gtflcf fflretfid ausliefet». JDfr S^ute -latnen?*ertei mi
&u fefteg, rtffen ttli^ ^ä^t' <hi| att^/fucftiti jebem bal

QJffet «£bfw 3<taeRn*k; Nr ®tgc f«fte -biefe* bet Sfubere

ltu*i ,9>fetb* ni» M nMrnlfc* «o#ibri<w unb fdpn faftte

ber 9ln*rufer jt ineinemBirten: „bfjt tumnviiw »ieberjtad)

^uf*r<feu ffeMt ja, allein l*£ fywtett SUbfcafrc* getonten/'

2>a fu^rf€ mir bi* Saune betf -®efd>icf^ r ba* fo mand>e muit*

taftcfee «tnfMfc f>at, am @n*e nod> einen S)tx*tn au, wie

td) mir tf>n am »fniftfleji miwifd)t^ ®^wat ei* a(U» MJU
»fr SßoUiifUinfl, einer wm £cnen, tutfctK mit ber ©prifeben

(Söttitv auf SSRärtten unb £fa#eim^»te*jie$en unb bie &ÖU
fut betteln tu «eften tmtngrn; 8In 2>iefe* »erbe id) »ertaub

lim ben anfjeftn(<<t>en $ret* oom brei&ifr Dradwieit <i3 ff,)*

©cufäeub fotyte meinem neuen (Sebieter*

36, 2Bie mir an bie SÜe&umifl bei $btlefru4 (fo bieg

meuCJWnfet) gekommen mar«, rief er ($on *or ber £l)i*e

mit Unter ©timme : „$0««, SRäbibeu*, id) babt 4* eyre*

2$ebienu*fl einen fernen> flogen 33u*f$en #*tauft, ettun &e*

bornen Äappabocier !" 3Batf er aber feint 9Jläb$en nannte*

mar ein Srujp fcufttttftben , unb Oeftölfeu bei bem (Bewerbe

M mW*i< 2>iefe erhoben 5l«e ein freubifle* ®efd>rei,

meif fle glaubten , ber ©e**nfte. »dre »irfXiefc. eüi SReufd);

mie fle aber in ifjtem 6fta*?a einen <PfW faten, machten (k

ff* berb über bett fuflif,, ain*; riefen jle mit

5£«!>en, f>afi bubi* bieferfmal <*att tiwi mwH* einen

»rätrtiftfm eefcrtt, 2iaerfAän#e?. 5Ruiv.»oW. pttwmt biq

^oebseit! ffitrf un* nur red)t balb3unge oon bieftt «Öigen
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$T. 9(m fofgenben Sage fingen fle an bte 21 vtett , wie

ffe>* nannten. t)ie ©Mtut rcarb fcerauägepuüf unb auf ntei*

um Würfen gefrfct. 3>arauf jogen wir au* ber «Statt auf

ba* Sanb, unb fo oft wir fti' etil ©*tf«tarnen! mnflfe kt) ©if*
terträger *) Sftit madjen. 2><t <?bor ber^fbtefrfriefer fing

in blafen an f worauf fett gan;,e £r upp , wie bon 23e geifte--

rung ergriffen, bie SDtüfcen oon fld) warf, bie Jtbpfe berbrelj*

le, bie 9lrme mit ©Äbefo ffd) oerwunbete, bte 3unge* $er*

an*rec!te unb aud) tiefe Muff«We, fo baff in Äußern 2ltte*

$on beut nnfaubern 93ftite
f

btefe* ©eflnbel* boU war, 3<f>

fab ba* 9IÜTe* anfänglid) mtt Sttterft unb Beben an, nteif i<Q

beforgt*, bie ©bttin mbd)te aud) «fef*bfut oonnbtben fcabetu

9tad>brm ffe jld) mm &ur ©etiüge *brfd)nitten Ratten, fatn*

metten fle bon ben umftefjenben Sufdjauern Obofen unfe 3)rad>*

nten ein* 9Rand)e gaben nod) obenbrein getrocfnetej getflen,

ein $aar Ä<Sfe, einen tfrug SBein, tinb eine 3J?e*e «Saiden

ober ©erfte fär ben @fef, 83on biefen (Sinfunften näfynen

fle fTd) felbft^ unb beftritten beu Slufwanb, weld)en be* Jtuf*

tu# ber ©bttin , bie id) trug , etforberfe-

38. ©nmal wären wir in ein ©otf eingefa(Wft, wo meine
Seute eine* berben »auerburfdjen fcabfcaft würbet*, *«n fle

mit in tyre Verberge nahmen, ©brt ritten ffe bon : iMi> toa*

t&rem abf&eufidjen Sinäbifdjen ©efdjmacfe fo fe$r jufaflfe»

i!e*erw<Wigt oom ©d)mer«e Met meiue SBerwanbtung , bte

mi* tU Ht fo biete* 6d)änbrtd)e mitanjuHen uhb $u et*

bulben nbt&igte, *) woUte id) au*rufen: O graufamer 3ft*

*) &eo<p6$oQ.
**) otov /tixpt xat vi/v, mit 3<koW*
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ptter ! attein ffatt Neffen tarn bie Stimme eine* ©ffti au4

metner jtebte unb miefjerte fo taut, baft einige Sauern, bie

eben vorüber gingen, um einen oerlornen ©fei au fuAen,

übne 2ßettere* eintraten unb midi (>oten wollten , a(* ob id)

ber ibrige märe. Da trafen ffe bie faubern ©efeflen an, wie

jle eben ba* Unnennbare berübten, fd)(ugen eine gewärtige

8ad)e auf, liefen binau$, unb erjagten bem ganzen Sorfe,

wa* bie frommen tyrieffer für ©djweine wären* ©iefe, be»

fd)dmt burd) bie fcägftAe ©ntbeefung, brachen fogreid) in bet

näd>ffen 9tad)t auf, unb al* fte ffd) auf ber einlamen ©trage

befanden, entiuben ffe iftren 3orn in ben foefttgffen Sorwür*

fen gegen mid) , ben 93errätf>er ifcrer SWpfferien. ©o lange

ti nod) bei ©d)eftmorten blieb, fonnte irf) mir 9Itfe$ gefaUen

laflem 9lber e* fottte nod) fcMimmer tommen. ©fe nabmen

mir bie ©öttin ab, unb festen fte auf bie <?rbe, jogen mir

lit ®ecfen herunter, banben mid) hierauf an einen ffarten

33aum unb peitfdjten mit einer gefnödjetten ©eifef fo' uns

tarmberjtig auf mid) toi , baß id) um ein Jtfeine* ben ©eiff

aufgegeben f)ätU. „Werfe bir'ä für ein anbermäf, fagten ffe,

unb fialtc bein SRaur!" Sie fpradjen fogar baoon, nad) er*

Tittener ©eißefung mid) tobtiitfcMagen , weil id) ffe in 6d)impf
unb ©d)anbe gebradrt unb gemad)t ftabe, baß 1Ie bal 3)orf

»ertaffen mußten, ofene nod) einen öbolurf oerbient $u fiaben*

3)od> befd)ämte ffe ber 2inMief tfcrer ©öttin , bie auf ber @rbe

Tag unb unoermögenb gewefen märe, ifcre SReife fortjnfefcen;

unb fo warb mir ba< «eben gefd)enft,
'""',m

3$. 9lad)bem ffe mid) alfo fattfam gegeifert Ratten , be*

fam i<fe meine ©ebieterijr wieber auf ben &tucfen, unb bie

Steife ging ibeiter. ©egftt «benb matten mit «alt bei bem
s
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2anb$ute eine* xcubtn Tlatmti, ber alüctlicftermeife anroe*

fe»b mar, «ab bic @4«iti mit »Wem Srrgnügrn in feinem

j)aufe aufnahm, autb fogar mit Opfern fieibee&rte. 2Ba$ icfc

frier für eine ©efabr aulgeflanben* merbe id) nie bergefTeiu

Der jjerr tiefet £anban(e* ftatte ooa einem feiner Jreunbe
bie Jteule eine* milben <£fe« jnm ©efdjenfe etfcalteu. Der
Jtodf), ber de jubereiten foHte, mar fo nad)tögtt, de jltft von

$unben, bie in bie Äitdje fd)li(ben , (lebten in raffen* 3»
ber fQcrftroeifbmg, baruber , unb in ber 2lngft por ben peinti*

*en Strafen, bie feiner martern, mar er fAon im »eauffe^

(leb aufzubansen , attf feine 3rvau, für mid) ein ma&rer Un*

glötf*p*aer, An ibm faftte: f,©tb bod) biefen trofUafen ©<?-*

bauten auf, Heber Wann! Softe nur mir, unb e* foff aUti

gut flefjen* Stimm ben 6fel ber (Jinäben binau* an eine«

einfamen Ort, fd)(aa' ibn tobt , fdmeibe eine fault wn t&m

ab unb ftfe flfe bem $errn ftebraten bor« 2)en (gfet felbfr

!annd bu ja tu irgenb einen 2lbgmnb mirfeu, bamit. man,
menn man i&n nkgenb* ftobef, meine, er fep bapou Raufen.
Du (Tebft, er ifl mobf bei Seit* unb fdjmetft aemig nod) bef*

fer r aW ber milbe." ,,S3or<refflid) , 2Beibd)en," rief ber

jtoef) : weiß fein, befferei SRittel, mir bie ©eißel ju et*

fpaeenj bmm frifd) an'* SBert !
#/ 34 ffanb bat* baue*

ben, atf ber äjo* mm fdnera SSJeibe biefen Ptrffuc&ten »<tfb

empfing

4o» 3<f) faffr alfp einen rafAen @ntf<fcfag, bem Äüd)etM

meffer ju entgegen , reife ben 9tt*men, mit meinem id) an*

ftebunbpt mar,, entimei, renne in ootten 6prüugen in ba*

3imme;, mo einüben mit bem #erm, be* $anfeS ju

Sijjty wra*. werfe * na« <*«en M.'ftfttftfi
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Seudrter intb Sifd)e famntt «Cent über ben djauftn. 3*
glaubte SBtrnber, wa$ für ein ffnge* ©tüctdjen ba* wdre,

unb badrte , ber #au$feerr würbe mid) nun gleid) at^ ein nn*

artige* Sbier eirtfperren unb wobl ocrwaftren raffen* Sfttein

wein ©tücfdren wdre mir balb fefjr gefäbrlid) geworben* 9Wan

tieft mid) für wütfjenb, «nb griff nad) ©äbefa, ©pie&en,

©fangen, nnb machte Ultene mid) umzubringen. 3d) fa^

bie ©röge meiner ©efabr nnb laufe eilenb* in ba* ©emad),

wo meine Seute übernudjten fotttcnj biefe fafcen mi<t> nid)t

fobalb barinnen, al* fle fd^tteU tie Sfrüre tnm außen ber*

rammelten.

41. 2fm borgen bei fofgenben Sage* erlieft id> wteber,

wie gewb&nfid) , bie ©btrttt anfgefrtben , unb jog mit meinen

£dtfbftteid)ern 'weiter, bü wir an einen febr anfefcnlidjen,

flarf beoblferten Steden famen. $ier gerieten (Te auf ben

gana neuen.öinfaa, ben Senfea weiß jn madjen, ibre ©bt*

tin bleibe nidjt in ber ©otnnng eine* ©fertigen, fonbern

müfe i&r Quartier in beut Semper ber angefefcenften €dptft*

gott&eit be* Orte* erwarten. 2>ie guten ieute bffnefen ber

fremben ©öttin
p

mit' Sfrenben ba* #eirigtl)um ifcrer eigene»

Patronin, nn* aber wiefen fte ba*#äu*d)eu einer armen 3«*

mitie jur ©obnung an» 9lad> einem 9lufent&atte oon mehreren

Sagen an biefemOrte befd)(offen meine Herren in bie benams

barte ©tabt jn ge(en , unb baten fld> a(fo 4ftre ©bttin wieber

au*/*b*gaben jld) aber fetbft in ba* innere be* Semper*, um
fle ju (ölen. SIW id) fle auf meinem Würfen baffe, ging ber

gug vorwirft 3m Semper Ratten biefe ©ptfrbuben eine* ber

2Beiftgefd)en(e, eine golbene ©dnrte , geflogen nnb unter ben

Treiber» i&rer ©bttin 6inau*gefragim ©oba(b bie 2ente im

Die
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Dorfe biefeti 2>ieb(ta$l entbedften, festen (le un* ja 9>ferb*

uad), fprangen, all (le un* nabe genug waren, berab, unb

padten ben Srnpp mit ben SBorteu : „Sjtxaui mit ber Schale,

9errud)te Xempelriuber !" Sogleid) burd)fud)ten fie Sittel

felbft, unb fanben (le mtrtlid) im SBufen ber ©öttin berflecft

hierauf würben bie fd)Änblid)en 93ube* gebunben in ba* 2>orf

jurütfgefityrt unb in ba6 ©efingnig geworfen: mir nahmen

fie bie ©öttttt ab , um {le in einem anbeut $empel untere
bringen: batf gotbene ©efäß aber würbe ber 64u^ei(igeu

be< gleden* jurüdgegeben,

4s. Sage* barauf befd)foß mau mtd) nebfl ben ©erdtb*

feftaften ber ©efaugenen ju oerfaufetw 3d) »wb oou einem

Sicter auä bem näd)ften 2)orfe erjlanben, ber mi<& fogleid)

mit et(id)en 2Waltern SBaijen, bie er bier getauft fcatte, be*

lub, unb auf einem fefcr fd)led)ten »ege nad) feinem 2>orfe

trieb. SBie wir angefommen* waren, fubrte er mi$ fogleid)

in ba4 9Rü&lgewölbe, wo id) eine jtemlid)e Wnjafcl jtamera«

ben unb olele SKüfolen traf, bie fämmtlid) bon jenen getrte*

ben würben* ©er übrige Kaum war mit 2Jlebl|5rfen ange*

füllt, 3Wid), al* neuen Slntbmmlütg, ber eine feftr fdroere

Sabung getragen unb einen bbfett 2Beg jurücfgelegt &atte r

lieg man Den fcier au* in ben Statt gefcen unb au6ru$en.

216er am fotgenben SWorgen würbe id) mit bebeeften 2liigen

an ben SWü&lbengel gebunben unb angetrieben* SBiewo&l td>

an* langer ©rfa&rnng red)t gut wußte, wie man mablen fott,

fo (teilte id) mid) bod) giujlid) unmiffenb* «Hein td) betrog

mid) in meiner gtedmnug* 3* tonnte uid)t (eben , bag fld)

bie 3Rüblburfd)en mit prügeln berfefcen fcatteu, unb fld) tun

mid) frerftettteu: e* tarn mir alfo gauft unerwartet, al* id>

*
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©frei*« titt ©treibe empfing, bergeflalt, baß id) mi* jefri

fo fdjnett aW ein JtreifcC um meine SWubfe breite» ©o fcat

man mid) ben ©prud) geteert , baß bei: &ned)t , um feine

©dmtbigteit ju t&un, m*t evfl auf bie j)anb be* jperren

warten fotte.

43. SBei biefem ©efdtffte warb id) baib fo mager unb

fraftJo*, baß mein Säcfer für gnt fanb, im* wieber }u ber*

laufen, unb fo tarn id> in ben 23efl& eine* ©ärtner*, ber

einen ©arten in ber 3M$e ber ©tabt gepachtet &atte« Unfer

JJggewerf war bi** foigeubeä : iebeu SRorgen betub mid> mein

Aerr mit ©emäfen, bie id> ju Surfte tragen mußte, unb

wenn er berfauft Gatte, trieb er mirt wieber in ben (©arten»

Sortgrub, pflegte, begoßen inbeffen id) mußig flehen burfte»

©letdjwo&I würbe mir biefe 2eben$»etfe natftgerabe uner*

ttitfid)., 2>enn ber SBiuter war inAwifßen fterangefornmeu

unb mein ©ärtner batte nid)t einmal ®tVb genug, eine warme

2>ecfe für (Id) fefbft, gefdjweige für mi*, jufaufen* ber

2Beg, ben id) tfiglid) mit bloßen J?nfen ju geben &atte, war

>alb fefcr : morafltig , ba(6 raufr unb gefroren; unb ju allem

Diefem bitten wir SJejbe nid)W ju effen aW elenben ©a(atr
fcer eben fo j4&e aK bitter war*

44- @ine< Sage*, aW wir auf bem JRudwege in unfern

©arten begriffen waren , begegnete un< ein febr anffbnli*er

3Jfann in militdrifd)e.r ivleibung , welcher ben ©Srtner latei*

ttifd) anrebete unb fragte, wobin er mit bem <EfeC ba wolle?

©er @$rtuer, ber obne Swetfel biefe @prad)e titefet oerftanb,

gab tbm (eine Antwort 2>ieß nimmt ber $rembe fär eine

«Befeibigung , unb eerfefcte bem ©irtner im 3orn einen £teb

mit (einer 9>eitfd)e. ©ogfeid> pacf t ifcn »iefer , unterlagt
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ein -Sehr, ftretft iba ber 8dnge t\aS) auf ben SBeg, «üb

M«ut tönmit ber $au|l, *rif 3«§tritteii, fogar mit einem

©tragenflein aupi SMfe!i<Mte bur** 9JnMng«« woffte ff*

ter ?(nbere webren unb brobte, feinen ©egeit ibm burd>fben
j

Seib ju rennen, fobalb er wieber auf bie Beine iime* 2ibet

mein ©ärtner mad)te ftt) biefe Erinnerung ju Sftufce , retgt

ibm ben 2)egen au* ber ©d)eibe unb wirft i&tt weit weg;

urtbnun prügelte er abermaW auf ibn M, fo bafl ber Sfn*

bere, ber e$ ut«t länger ausarten fann, |M) fle«, af* W«e
er unter ben ©Mägen feinen* ©*ift aufgegeben, 9tu« würbe

bem©irtner auf rinrnai bange; er Heß ben ©efdrtagenen Ki*

gen, wi> er lag, na&m feinen ®*gen unb lte& fM) *<m wir

uacf) ber ©tabt juvücftragen*

45» ©ie wir bort angekommen waren , trug er bie 95e«

forgnng feine* ©arten* einem feiner- JSameraben auf, unb

weir er fiel) »or ben $otgen be# aorf«tt* auf ber ©trafle

ffirdftete, betfjtecfte er <ld) unb mfd) *ei einem Scannten,

bereu er mehrere in ber ©tabt ftatte* ©en folgenben Wlor*

gen, na$bem fle beratbfd>fagt bitten; mi ju tbunwar,
verbargen fle meinen Gerrit in einer Äijte, *nb mid) fd)lepp*

teu fle an ben Süßen bie treppe hinauf in eine Äamraer M
Dbem ©totf* , bie fle ocrfd)(»gen* 3ttiwifd)eu ^atte fl<t> ber

©olbat , wie man erjÄblt, mit SRube »on ber ©trage mie*

ber aufgerafft, unb war, freilief) mit fernerem Äopfe, in

bie ©tabt jurücfgefommeu, wo er fogtetcb feinen Äameraben

• erjtfWte, wie rafenb t&m ber ©ärfuer mitgefpielt, 3>icfe

nahmen fTä) feiner an, mad)feu unfern ©d)lupfwinfer auäfln*

*ig uub erbaten fld) bie Jpälfe ber jDrtäobrtgfeit* (WugefDm*

^Bttt tot uuferer aßoftnung) fdtfdften fle einen ©erid)ttbieiter

\
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$inetn mit bem Befefct, baß Sitte, bie batiu wären, fogreicb

i&erau^ommen fotften. @ie fommen, «kr ber ©Ärttter ijt

nirgenbd ju fefcen. llugeadjfet bie ©olbaten behaupteten, t er

Öirtner unb fein ^fei muffen brin fepn, wieberboften 3ene

immer bie 58er(ld)erung , baß lein lebenbtgc* Sßefen me&r int

jpaufe fet>. Sieg öerurfadbte einen beftigen 2Bottwed)fel nnfr

großen 3ufammenfauf in bem engen @<Sßd)en. SaTwottte td>

unartiger unb nafeweifet @fet fcf;en, 2Ber benn bte ©cftreiet

ba unten wären, unb (lecfe meinen Äopf oben jum Senftet

fjinauä. 2Bte fle nüd) fabeu, warb ba& ©efd)rei nod) größer:

bie Bcmof)ntr be$ j?aafeö waren a(fo bet £üge überwtefen,

Die @erid>t$perfouen Derfägteti fld) in ba* 3nnere , burd)fud)*

een alte ©emadjer , unb fauben enblid) meinen jjerrn in einet

ififle liegenb. 2)iefer wirb fog(etd> feftgenommen unb itci

©efängniß abgefübrt, um bort feinen tyroceß ju erwarten»

3d> aber werbe herunter beforbert unb ben ©olbaten artige*

liefert 2IUeö 2)ieß gefd)ab unter unbänbigem @eläd)tet bet

9fawefenben über ben SBerrät&er ani bem ßberftocfe, unb icf)

warb fo bie SBeranlaflung , baß ba* ©prüdjwort unter bie

2tutt fam: bet ©fei fd>aut beraub
46. 2Bie ti am folgenben Sage meinem ©drtner erging,

-weiß id) ni$t. 9Jlid) »erfaufte bet ©olbat um fünfunbjwatt*

jtfl 9lttif(fte Stammen (n (L) an einen 3Jlann »on bet 2>ie*

nerfd)aft eine* febr teilen #ertn au* Zteffatottff, bet $aüj>f*

(labt fWacebonien*, Z)iefet mein neuer 33e(tyet wat Äod),

unb fein SBtubcr, bet mit t&m in bemfelben §anfe fynfy
hafteten * unb Jponigbvitftr. 93eibe »ruber wohnten unb at*

leiteten immer jufammcn, unb tyre ©cfd)irre nnb SffierJjeuge

Satten fle gemeinfam. id> warb in bemfetbcn Sfawne _
^itt^tatit d* S5brtfn* 4" ^
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ffaaeffeltt, wo ffe ffd) aufhelfen, ©o oft bie IRabljeit ibre*

iSetrn beenbiat war, fameu ffe mit oieten übrig Gebliebenen

©gmaaren jurörf ; bet GNne br«*te 3rleifd>fpeifen unb Sifd)«,

ber Slnbere £ud)en unb nnbere* Sadwerf. hierauf »erfdtfo*

gen ffe bie Sbüre, tiefen mid) aW S}&ttx ««er biefer i?frrticfj*

feiten iurürf, unb ainae«, ff« in baben. Saß id) nun mei*

ner ©erffe ben Wdjieb gab, (igt (Id) benten: feit fo ranger

Sdt batte id) feine menfd)lid)e Sftnbrunfl me&r aenoffea , id)

aab mid) alfo «anj bem ©enuff »effen bin, wa« meine Herren

t>on ibren eigenen Stunffwerfen erübrigt batfen. 95ei ibrer

5Rücffanft würben ffe anfdngtid) 5üid)t< eon meiner Secferei

atwa^r, weit ber ©peilen febr »iete waren, unb id) nod> mit

einer gewtffeu 3lengfflid)feit unb ©djonung genafd)t fcatte.

SJffein je meljr id) mid) eon ibw* Söerblenbung »er(Id)erte,

beffo mebrere nnb be(lo beffere »iffen oerfdjlang id) , fo tat

ffe enblid) ibren 5ÖerIu(l ju merfen anfingen. 3ner(l fa& 9U

ner ben Qlnbern mit araroBfjnlfdjen »liden an , balfe aber

fd>atien ffe ffd) in'* @effd)t „93etruger, unoerfdjämter 2>ieb!"

«Kb r-on nun an bielten SBeibe ein fdjarfe* Sfuge auf ibre

©adjen unb jäblten ititi einjelne «tütf forgfaitig.

47. 3d) lieg mid) 2>ao nid)t fümmern, fonfcern pflegte

nur um fo bebaglid)er be« üppigen SBoblleben*, fo baff mein

Seidsnam t-on cer gewobnten Äoff in furjem wieber red>t

ftatttidv mein ge« glatt nnb glaniehb wnrbe. ©ie mid) cic

«Uten 8ente immer bider unb fetter werben faben , wäbrenb

bod) Ui ©erffenmaff immer »oll blieb, arflmobnten ffe enbtid)

meine ©treidje. Sie (teilten ffd) alfo, alo ob ffe iu»< »ab

geben wollten unb fdjlogen bie «bure bim« ffd) ju
, faben

aber bnrdj eine ©palte berfelbeu, wie id), ibre Siff nid>t ab'
;'.:...:'.','> • • •»
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»enb, atif(fc$e tittb meine WtWtftititt. ©ie frarttto-ibritr

Singen taum, ati fle einen @fer fo menfd>0<& fpeffen 'jtytä£
nnb riefen ifrre Sameraben }u ber luftigen ©ceh« gerben
ffitt entftonb benn ein fo tontet ©elfter, bäfl ber #err auf
ben Htm anfmetffam würbe nnb fragte, wat et benn ba
branden jn tad>en gebe. 9tad)bem man tym bie ttrfadje ge*

fflflti fte&t er oon ber $afel auf, flttrft ebehfaB* biti(i>
rbir

©padte nnb ffe&tmir au, wie id& eben ein tätiget ©föcf
»on einem SSWbfäwein oerforge* SWit f^affenber Saä>e bffr

tut er bie Sfcftre nnb txitt ein , wi&renb icf> fe$r erfärbtTeit

war, bon bem #errn fcet Raufet felbft alt 2>ieS ittiV Sfcfer*

manr betroffen worben ju fet^n. «ftein er fanb bfe'#ad>£
Äußerff brottig nnb befaßt, mid) in»t ©peifejimmetf $n brtn*

gen, nnb mir einen eigenen $if$ mit ©peifen borjuf^en,
bie fonfl fem ©fei ju Treffen jm ©tanbe i|l, j. 93, £(e?fdk
Slnftern, wütige Sru&en, einige 5ifd>e in ©atbe8feufattier
anbere in Oe$l, Sfjlg nnb Senf. 3«), wie id) xkMt, ba&
mid) ba« @efd)idt fo gnäbig anHd)efte, nnb b<#, weitn irfcenb

@tmat biefei ©tödtyen mein ©lüdf machen m«ffe, fWtt* mi$?
fo doK td> fd)on war , an ben $ifd> nnb freffe w*fer branf
tot* 2)er ganje ©aal ballte wieber oon wte&ernbem ©elMw
ier, 2>a meinte erinet; *,2>iefer @fel trtntt gewiß and) 2Bei»
mit ©affer, wenn man tym welken borfefrt" ©ogfei# gibt

ber jperr bea 9Sefe^r A SBein ju bringen, nnb 4d) Teert bie

©djaale auf @inen 3ög. :

*9* SMefer reid)e$e*V wMdjer in mir ein wahret fittn*

bertbier ; erMiefen ,mn£te>< lieg bnrd) einen feiner Söerwalter

bem bat Doppelte 2>effen, wat id> ifrn getötet, antbe«

a*Wen, u«b übergab mid) einem jungen 5reigelaffeueu, wm
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mir fof#e J?pjt#acfe Wittoringe», von tttm er fld) bte et*
ö&01t<f>fl< Unfer&sKuiig oetrfprrd^ett ionnte. SXr junge SRenf*
oatte leiste« Spiet : denn id) wnr fe&r foJgfam nnb ttt alten
«turfen gelepr<ig. 3uerft mußte i« lernen, mit) mit ein
aWcnfd), ber fld> auf bte eaenfcogen flü$t, auf ein ©opfca tu
feflfUi atfbann le&rte er mid) ringen unb ft>«ar tanjeit, in«
tymid)mid) auf bte Hinterbeine ftetten raufte> nnb feine fra-
gen burd), Sjlj^n unb ÄopffrfjOttertt bejafcnb ober »erndaenb
beantworten/ tu« laufer SDtuge, bie td> aud) of>ne Se&rmeifter
r*d)t gut Wffe rna^en rinnen. 23alb fprad) man tu bec
aanjen, Stabt oon giid)fe, at» mm bem merfwötbigen ©fti
bft<8eui frjnf«n, fRinflfünfte madjen, tanjen, auf Porgeregte
Sswen, bnrf» paffenbe ©«berben antworten tonne, unb, wenn
«r 4» frinfen. »«(gut*, bem 3Runbfd)enfen feinett mütn
turd) mitt .iü. ertetnten gebe. Wti »ief warb a(* eine
bMü feMfame @cfd)fimtng angeflaunf, weir man freiKd»; tttrtf
muffe, ba# in bem @fel ein. SWenfd) »effterff, »at. 3* «in*
gegen fuß e* mir, bei birfer ltawtffen$eit ber Seute, ßanj
wobt ff»n.

, 3K«t fatte mid) unter auberem and) gete&rr, ei-
«Wje&r regelmäßigen emtt anjunefrnen, fo ba§ ffd» mein

oanop fo fanft mar, bag bec Weiter nidjt bie geringfte Un*
*equemltd)feft oerfpurtr. 3<t> roavi ba$er auf» foftbatrte
aufgepuw, ediert pr<5d>fige «Purpurbecte«, einen mit SS««
HrSS *f?»"?

fe
«. 3«««» «»* «in ©djettengefcäuge, ba*

fabflhft tonte, wie bie fdjönfte fRufff.

wt »ar, o«tt« biefer fetner JBafetflabf ein ©fabiatorenfpiet
i* flfben Mrfprodw, unb war befwegen Verbergetomwett, um
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gute 3ed>ter ju chatten. Siefe batte et ic^e in 93ereiffd)afff

unb nun ging bie 9lbretfe oor fld). S5Hr trafen SRorgen*

auf* ©o oft eine raufje ©treefe fam, bte im ffiagen iurütf*

julegen befd)werlid) war, trug id) ben #erm auf meinem
Städten. 8Bie wir nad) S&effafomf tarnen, war 9tiemanb, ber

fld) nidjt beeilt f)&ttt, mid) ju fefccn. 35enn ber Sftuf oott

meiner Sanjfunft unb meinen pantonumifd)en unb g^muafli*

f<t)en Sertigfeiten war mir längft oorangegangen. Sei et*

nem großen ©aftmafcle, baä SWenecle* ben oorncf>m(tcn 93e*-

wofaern ber ©tabt gab, lieg er mid) auftreten, um bie ®i$t~
mit allen ben wunberbaren fünften, bie id) wußte, ju untere

Ralfen.

5o. 2Jtand)e$ fd)öne Stiicf ©erb rerbienfe fld) mit mir
mein Sebrmeiffrr, ber junge 3rreigelaflene* @r fclett mid) ein*

gesoffen, unb 3*ber, ber mtd) unb meine ungranblid)en

Äönfle fe&eu wollte, mußte ©intritttgelb erregen* 2)ie 8eufe

brachten oerfdjiebene ©ßwaaren mit, &auptfäd)lid) foldje, oott

benen (Te glaubten, baß ifoten bie SffeWnatut am meiften wi*

berflrebte* 3d) hingegen aß 3lffeö unb 3ebe$, unb inbetn id>

fo ber Stfdjgenoffe meinet £errn unb anberen SBomefcmen au*

ber ©tabt war, würbe id) na* wenigen Sagen über bie 2Wa*

ßen anfe^nlid) unb fett. S)a fam eine* £ageö eine fejfr -woW*

fcabenbe, gar uid)t bäßlidje, frembe grau, um mid) fpeifei*.

in fe&en, unb fanb ein fold)e$ 2Bo&lg*fatten an meiner ©es

ftalt unb an meinen außerorbentlidjen latenten, baß fle fld?*

förmlid) in mtd) berliebte unb meine näbere Sefanntfftaft-

ttritafd)te. 6ie befprad) (Id) barüber mit meinem «uffebe^ bei^

fle eine fefjr anfetyilidje »elo&nung jufagte, wenn er ti&r ge*

ftatten woKte, eine 9tad)t mit mir jujubringem Siefer, ber
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fid) werna barnm befflmmerte, ob fle mit mit jttm 3te(e fem«
nun wftrbe ober nid)f, wittigte ein tttib lief Hd) bejaftlttu

5i. mt Slnbru* ber 9ta<fct, al< mid) btr #ert antf

htm Safetjimmer entlaflen ^atfe, traf id) meine ®efetlfcf)afte<

*in bereit* in meinem @emad)e wartenb, wo bie upptgflen

$>olfter jtt unferin ©mpfange bereit lagen, ©ie überflog mid>

mit Mflli^en ©ffenjejt, unb ocrfd)W*nbete fo jdrflidje Sfie&*

fofnngen an midj), ber id) öberbief* oon bem alten 2Betne

meine* #errn reid)ti$ beträufelt war, baß id) meine anfing
lidje 2leng(Uid)feit nnb S3l5bigfeit balb . ftberwaub , unb bie

»ßttige 3ufciebenbeit meiner neuen spaflpfea© mir erwarb»

5«. ©rjl mit $age$anbrud) »erließ mid) bie Uttetfdttfr

die, nad)bem fie nod) mit meinem Slnffeber über eine weitere

9Ud)t um benfelben tyttii tini geworben war. liefern war
ber reid)ltd)e Profit, ben er (Id) babuvd) auf meine Soften

»erfdjaffte, eben fo fefcr aW bie ©etegenbeit ermünfd)t, ben

jperrn mit einem ganj neuen Talente an mir befannt jn ma*
d^u. @r fd)(ic|5t (Ie al(o in ber folgenben 9tad)t wieber tntt

mir ein y unb wäftrenb (ld> ba* wollüfHge SBeib biefe S3er<

günftigung ju 9tufc mad)t f läuft er gum #errn / untertiefctet

i&n, wa* eben oorgebe, unb füftrt i&n, obne bafi id) e$ aftne,

an bie #&üre, wo er t&n burd) eine ©palte ben Seugen utife*

rer 5Bertraulid)Jeit fepn litU ©er jjerr fanb fp großen @e*
fallen an biefer ©ceue, baß er fogleid) befd)loß, mid) biefelbe

im Später oor ben 3luflen beä ganjen SBolM wieberboten p
lajfem 3u bem @ube legte er bem gretgelaffenen ö&er tiefe

©ajfte ©(iCfd>weißen auf, um tem^ublüum eine um fo ßrt*

frere Üeberrafdjuug ju bereiten, wenn i* «m Sage ber dffent*

fielen SJovftfttung auf einmal mit einer SBeibtfperfon nfäitut
t
9

* » 4
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unb ganj unbefangen mit tyr ben 3&rt(id)en fpielte, <?iue

2)erbred)erin, bie oerurt&eilt mar, ben »Üben Rieten borge«

»otfetr ju »erben, würbe baju au«erfeben: man fi&rte fle in

mein ©efag, wo ße mit 6treid)eln unb ©d)meid)eleien mid»

jtttraulidj ma*en mußte.

5i. Snjwifdjen tarn ber Sag fceran , an wertem mein

5}ttt feine Spiele geben wollte , unb iri) würbe nun folgen«

Dermalen auf ben ©d)auplafr gebracht» 2Ran legte mid) auf

ein große« Xragbette , beffen ©ejtetle mit 3nbtanifd)em 6d)ilbr

ftcot nnb ©olb eingelegt war, unb iene ©irne mußte fld) ne*

ben mid) legen. @o trug man uni mUtHtf einer befonbern

83omd)tung in ba* Wmp&it&rater Wb fefcte un* unter (au«

tem BeifaUrufen nnb #4nbet(atfd>en ber jafrllofen 3ufd)auer

mitte« auf ber Qlrena nieber. Se&t würbe ein 2ifd) oor un*

bingefleßt unb mit allen ben 2fjCferbiffen befefct, bie auf ben

Safein reifer 6d)femmee ju ffuben jTr?b. Sur ©eite ffaaben

fd)bne Jtnaben, bie uatf SBein in golbenen ©d>aa(en reiften»

hinter mir ftanb mein Wuffefcr, ber mir ju fpeifen befabt.

Slttein mir war gar äbel ju 3Wutf)e: einmal fd)Äm(e id) mtd>,

fo unanftänbig oor aller SBett bajuliegen, fobann war mir to*

beibange, ti tbnnte einem ber Bären ober gpwen einfallen,

mid) jerreißen ju wollen.

54. fiBäfrrenb 2>effen gefct ein SWenfd) mit einem Äotbe

oott Blumen an mir oorflber, unter welchen id) aud) frijtye

9Üofen bewerte. ßfcne mid) einen ^lugenblicf ju be(lnnenr

fpttnge id) auf unb gebe auf bie Blumen ju. Die iJufdjauer

glaubten, id) bfitte mid) nun jum Sanje erhoben. 3d) aber

iurdjfuAe ben Blumentorb, lefe forgfÄltig bie JRofen au« unb

oerfd)linge eine uad) be* anbern* 2f?ö$ tonnten bie Seute
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nid)t begreifen, mut tmit mute, att »ibfetid, bi*
öfffaK »I« «ine 3Ka*fe mit «nff4ttt unli wrfAminbef. 3>tr
©fei »nr nidjt webe, nnb ffatt feiner (tanb ber (eibbafte $»
dn*-»w bett beflürjten Sufdjünern. «ie, bie ffd) Wid,tt ber*
flreidjen fönten träumen raffen, etilen jeftt einen entfenrü
eben ZumMt, unb fimmttidK Stowefenbe Reiften fld) in *»ei
Meinungen. 5Di« einen bieften mid) fftr einen gefÄbtriefteu
3aubeeer, berbie bbfe Jtnu|t berftebe, äffe möglich ©effaf*
Jen anjunebmen, nnb »erlangten, id, foirc fogietd) bier in bem
2(mpbttbeater verbrannt «erben, 2>ie 9Inbem aber behaupte-
fen, man mäffe erff abwarten, 8Ba< id, ju fagen Wtfe, unb
bie ©adje unterfudjen, ibe man aburtbetfte. ©in ©fütf ffir
mt'd> mar, bafi ber «Prd|W ber ^robinj ff* bei biefem ©d,an»
fpiele befanb. 3« Ifcf arfo ftinju nnb erji&ffe ibm, inbcw
id) bon unten ju iftm bt'nouf f»rad), wie bie »tagb einer $wut
in Ibeffalien mid) mit eine« magtfdjen 6atb9bf beffrid>en
nnb jnm @fef gemad>t bätfe: jugleid) batid) ibn, mid) fo fange
in ©ewabrfam ju batten, bi* id) tym »emetfe »oti ber gti*.
tiflfeit biefer meiner Angabe wftrbe geliefert $aben.

55. JDer «ptflfeft fragte mid» nad, meinem Warnen, ntefc
nen eifern, meinen etWantgen »ture'betwanbten , nnb n«d>
meiner 5?etmafb. „SRein 5Bater, antwortete id,, beiff, *>
3d) beiße Sncinf unb babe einen 95rnber mit Warnen (Saint :

bie beiben übrigen Warnen bnben mir mit einanber gemein.
3* bin ©Arifffteffer nnb SBerfaffer von gefd)id,trtd,en trab
anbern 2luff<tyen , mein »ruber tff efegieen * Sidjfer «nb ein
gefd,icftet SBabrfgger, $afvi in Sfdjaja i(f nnfere ©afe»(ta&n*«

.*> £«<re im Znu
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„%> tief (mein JÄi^ttjtv fr fctCNbn bet ©o^n 4i«e< piefaif

ficftfleti'jOaf|ftiiilAe# ifcer-. • tfitftfs iuwtfommenb in fei*

ttem jfrmfe empfangen unb mir Diere <£&ve angetan f>at 9tn»

failid), ba in <w* eine* Ji>Id>en gfamiHe bifr,, fogfr ta gewifr

bte SBabrbeifcf' 3Kitbkfctt SBovttnr^pb er (14) fönril *t!tf

fetttttn- ecfftC> .wnai»U mt* :wifcv -MtUu Äütfenrjmb nabm
mid) mit in fttMffiobmmg. 3«iwif<fcen w*r and) nuiu SBta*

ber in ÄbeffaCont* angefotmnen,, be* mid) mit {Selb nnb tu«

bertt: 9?cbörfaifftit reicbliA bttforgte: nnb wn trffötfe ber

%>ir«fefie wM* öffictittiÄ «ttem SSoKe Iptyefpwdjen. 3$i*

begaben uni fcMVfi . m Im Jftfon , fugten «nb fanten;

m

d<xf>nm fü* bie ipcimretfe/ UHb li$<n nnfer ©epäcfe baftitt

bringen« •
. i 4

.

56» 5Rt><t> glaubte ibtex f$ö*eji gjremben, bie f(* in

mtd), beit £fel, wrlfebt &atte, eine« ©cfurty fngcfcn in^nSf*

fen, ivbm i* mir ba*te, bat idfr ifrr ie#, in SWenfAenge*

(tot* mir befto toffer gefallen werbe* @ie empflng mi$ W>*
gefällig, war, wtai<Qtttt*te*4ngene&m überragt bur* meine

n>unberftarej^er»anb(ftng , wtfr : lirt, mnft ein, mit ibr ;
ju

fpeifen unb bie »a*t bei i&r jnjubrtigen, 3* geftord)tf*

fcennM WWe *t fftr Äinen flr«fbaren Unb«fifc«eb<*tten, wenn
ber nunmebmge; 3Ren(* *irt 8Bjeib> ba' i&a aW (gfrf fdjon fr

jfirtlid) geliebfr je$t an* Mrne&mer ©pröbigfc it t>trttad>tdffTdm

wollte- 3* fpeife alfo mit ibr , nacbbem i« mid> mit bnf*

frnben Debten reid)lid) gefalbt, nnb mit ben aWnmen, bie

mir iefrt bie fiebfteti geworben, mit (Hofen, benen icf> meine

2Jtenfd)beit oerbanfte, befränjt batfe. Unb M ti obttig

9lad)t geworben nnb e* 3eit war, fdjlafen jn gejen, ftebe i*

«ttf, werfe meine Äfetber *on mir, nn b fleKe mid) bin wit td|
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bin , ©unber gfaubenb , wie Diel id) tri ber ©ergleidjnnft

meiner jebigen @eftart mit bem ebemaligen @fe( gewinnen

würbe. 2)a* SBSeib ober, wie ffe 'fabt, t^f 7 Vtte< au mit
nur tnenfdjKd) mar, firndTte bor mit auf tro* folgte: „®ier

Unoerfdjamter , bu wagft e*? ©leid) padft bid) ad* meinem
$aufe, mtb fdjfäfe wo bu wirft, fftit/ im* tifd)t bei mir!

"

£rfd)rttf*n fragt* id)/ womit id) ei beim oerfe&nt bitte? ©ie
antwortete: „9i«bt in bid>, ««« waflrtid) »i*tf fonbertt in

ben ©fei mar id) betriebt, mtb bei biefem $abe td) bamal*

flefdrtafen. 9lun backte id), bu wetteft bod) wenigtfen* tal

gro§e ^fefefornbor gerettet baWn nnb «ud>-j>bt nbd) tri Mt
führen, etatt beffen fommt ber Äert itnb ift att« tinem

fd)bnen nnb tfldjftgen Zbter in einen armferigen Slffetf »er* '

roanbeft-!" ©ogletd) tief (ie fbfeti SBtbtoiien

;

:

bie mid> auf
bte 6*nltertt parten anb jum 3>anfe $ifmu«rag*n Mufft*.
2>a las id) benn oor ber oerfdjrofieneil Zbflr^ fcftite betranjf

unb gefärbt, aber mnfternacft auf ber nacfteit 9tU. ©od)
fdyfief i« bW gum «nbrud>e Ut Sage*, wo id) ju ©d)iffe

eilte nnb meinem »ruber Iddjenb mein «beftfeuer ers^rte.
2BeU jebt eben eilt frifdjet SBittb Dom $anbe' ber Wtyfe > f*
(id)tete« mir- bie 9fnfer, unb nad) Jmengen Zage» waren wir
tri unfererSöateWabfc «ier bradjte id) ©attfopfrt nttb ®eib^
flef(fcettfe ben ifcbü^enben ©Jtfevn bar, bie miäj an* gewig

ntd)t gemeinen Stbenteuertl , fonbern au< fo ferneren @feW*
n&t&en, freirid) fpät erft nnb mit barter STOte, bod) ettbKd)

igeretfct nnb wo$r&e$aKen nad> *anfe geleitet fcaben.
!

* S
« ,' - -

f
* ' r ' • » « >,-*•'
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* i ...

i. dZ)uiitni. S&ai mid) betrifft, 3«Pfter, fo »iff id>

btd) nicf)t mit Sitten um ©olb uub Ärouen betätigen, fo be*

gebrentfwertb biefe $inge fo ben 9lugen ber Stetige fetjn rnb*

gen. SDeun ti fd)eint, baß e$ bir febr fcfjwer antommt, ber«

Siethen ju oerfetyen: wenigften* febe id), baß bu bei folgen

Sitten tbtsft, alt ob bu (Te gar nid)t fl^rt J&Ätteft.. 9tur

©ttirff wai bu mir febr leidet gewann fauuft, »flnfcftfe id)

t>on bir jü erraffen.

3 u p i t e r* Uttb mi toitt #ieß , Spni/cui ? 2>u7off(t

md)t abgewtefen werben , jumal wenn beine Sitfe^fo befd)ef*

ben tft, wie bu fagff.

GpnUcu*. ©o Htfe icfc bid) behn um eine 9ln(wört

auf eine ganj leiste Srage,

3 u p i t e r. 9hm wabrfid), baä ift ein befcfyeibener^SBunfcfo,

bem id) obne ©djwierigfeit entfpredjen fann. 3*age^ immer,

fo oiel bu »ittft.

Gqniicui. $5re atfo, 3upiter: bu baft gcwiff aüd) bie

©ebicftte bei Horner uub #eflob gelefen? Sage mir nun, ift

ti mit, mi biefe Poeten oom ©cftirffaf ftnb ben Varjeu

gefangen fcaben, baß fär 3eben unoermeibiid} fep,

— — - toa« ibm ba* €>cbicffal,

2(1« tyn &ie aButter gebar , in tat werWtt&en gataj q&
fpontjett ? *)

mm •> 1

•) 3«*&t XX, 117.
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3upitev. SBoUfommen wabr, fyniitni. @< gibt 9lid)t$,

roai nid)t oon btn ^atjeti affo geotbnet »Are, im* 2lUc*,

waä gefcbtebt, bängt an iftrer ©pinbel unb nimmt ben

gang, bet pon Slnbeginn an iebetn 2>tnge ^ugefponnen tfh

anber* fann unb Kirf e* ni(bt few*
j. @pni*cu$. ffieun alfo i?omer an einem anbeut

örte fetne* ©ebid)te* *) fagt:

2>a0 ui<$t, tro* &em Sev^inettl^ in SGte* £au* bu $tu*

abfteigft,

fo werben mir bei biefen unb äbnlüfyen Stetten aunebmen
miiflen, ber $W)ter babe (I<b übereilt?

Jupiter. 5Htterbing<: benn burd)au$ 9ii$tt berflfeidjen

flefebiebt gegen ba* ©efefc ber Marien, ober anber*, c&i ti

if)v Jäben mit ficb bringt. Sfttfmliil) nur $a$, mal bic 2)id}s.

ter au* Segeijlerung berSJlufen (Ingen, ifl Polllommen mabr:
affein, wenn jle oon biefen ©öttinnen oerlafien nur ibre eige;

neu Siebtungen geben, bann laufen mobl biSmetfen 3rrfftft*

mer mitunter , fo baß in foUben Stötten ibre Sorte in gera*

bem Sßiberfimid) mit ben früheren (leben* Unb wie foffte ti

©terblicben ju PerbenEen fepn, wenn fte, fobalb ber gbftttdjc

©eift, ber burd) ibren 3Wunb gefangen, von ibnen gewic&ea

1(1, bei SBabren fofort unfunbig flnb?

Spniicui. SKag bem fo fepn: aber nun fage mir,

flnb niebt ber *Parjen brei, Gfotbo, Sadjefft, wenn mir red)t

ift, unb Sltropoä?

Supiter. 6o ift ei.

3. <£pniic»i. SDai Söer^fingnig aber unb bai 6d)icfa

fa!, jfcei nieftt mlnber beräumte 9tamen, wai (Inb »tefc für

> fSJiabc XX, 336.
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23tfen, n*b «a*füt ettte ©e»*r< fat iebri betfelfcen? $fob

fle gfeid) micWig mit ben tyarjen, ober flehen jle übet \fa

nen? 2>enn id> b*te ton SP?attttifl«d> fagen, bag e* nfdjf*

©emaltigete* gebe, *W ©d)itffä{ nnb ba$ SBerbängntf?.

Snpitet. ©u mußt nicftt Sitte* wiffen, ©jniacu*, 3Ba$

toiUjt bn bttttt mit biefeti gtagen nad) ben tyatjen ?

4. Spni^cui. 2>a* fottft bu gfeid) erfahren, wenn btt

mit. jnoor fagen wittft, ob and) übet @ud) bicfe SBefen Ifjerr*

fd)en, nnb ob 3ftfc nid>t mtnber, wie wir ©tetblicfcen, an ilj*

rem$aben bangen müßt?

Snpitet. (Sit mäffen alferbing*/ ©)tii$cu$. 9tim, waä

«d)el(l bu ?

gt)ni* ctt& Sie ©tette bei dornet fiel mit eben ein f

»o et bid) in bet ©ötteroetfammlnng eine Sftebe bitten ttub

bie 2)robttnfl abflößen lÄßt, bn »otteft batf ganje SBettatt att

einet golbenen Äefte anfbängen. 2>tefe jtefte werbfcft bu,

IÄ£t et bit fugen, vom jptmmef banntet raffen, wnb aUe

(3öfter m*ge» fld> bann an bitfeibe bangen nnb ani atteft

5träffen oetfud)en , bid) betabjnjieben , e$ »erbe ibnen nicftf

gelingen: wen» aber, fefccft bn btnjn,

Sfienn nun afcer aucty mir im Srofl e£ gefiele ju sieben,

eelfrft mit ber Srb' euefj 560 ity empor, nnb felfrft mit htm
3Weere**>

ZHtmaf*, 4» td> tiefe SBerfe jnm erftetrtnafe bfrrte, madjfe

id) mir eine aSorftettnag mm keiner 3DIad)t, bie mid) mit

©taunen unb Ötyatter erfflflte. 3efct aber febe id& bi<ft ja

felbfl fammt beiner Äetfe »trb betnen fdjweren JDro&ttttgen an

*j30tfrVIII, »J, f.
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einem bünnen SÄbd>ett f wie bu fo eben geftanben, aufgefangen.

Unb ffler ein weit größere* ütecfct Jfcat r fid) ist bie fBmß ja
werfen, ift bie @lot&o, bie fogar au* bi$ an i^m ©ptebef,
nid>t anber* at< wie bie gtfdjer irrest gang an ber Sltiflel*

rut&e, baumeln läßt.

5* Supiter* 3* weiß gar nidjt, wa* biefe mägigen
fragen fotten*

@pni*cu$, mt (le fotten? 5Berfprid) mir bei ben
Varjen unb bei bem SBer&ingniffe/ niefct btpig jn werben,
wenn id) bir aufrichtig fage, 2Ba$ icft für wabr ftalte. SBenn
e< fld) alfo wtrfli« fo oer&ält, batf QWe* bem SBaHen btt

©djicffal* unterbau ijt, wenn fld) aud) nid)t ba* SRtnbefle

an ©cm dnbern läßt, wa* einmal Pom ©d&idtfal befd)(offen

ift, wofür bringen benn wir SWenfdjen @u* Opfer unb £e*
catomben bar, unb erfTe&en un* bat ©ute pon 9ud>? 3d)
febe in ber Zf>at ni<t)t, miuni biefer ©ötterbienft nöfceo

foff, wenn wir mit unfern ©ebeten weber bie Qlbwenbuna
bti ©Öfen, no« au* irgenb eine gute ©abe Pon ©u* er»

Ratten finnen?

6. Jupiter, jja! nuti merfe i$, wober bn biefe fpi$#
flnbigen fragen (a|t; oon ben perffudjfcn ©opbiften, bie fo*
gar behaupten, wir ! Junten uu< ber 2Jtenfd»en gar ni*t
annehmen, ©ie geben fl* mit bergfeid)en SBerfänglidjfeiten

ab in ber goWofefr 2lbf!d>tf . au* anbete ,S«ute Pom Opfern
unb Seten , al* einer gan$ pergebli^en 6ad)e, atwenbtg gu
matten- 3>enn

i

wir tAmmern , un< ja um 9tid>« , warf bei
@u$ ba unten porge&t, unb. fdunen burdbau* uid>t auf bir
trbifdjen 3>inge einWirten: fo lautet bie &eilfofe 2e*re biefer
3J?enfd)en, bie ibnen aber nod) treuer jn ^ett fommen fbtt

!
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gpnUcn*. 9teto, 3nP»er, bei ber Sfot&o ©piuber

oerffd)cte icft bir, bag bie ©opbiften mtd) ja biefen fragen

md)t veranlaßt b*ben. Unfer ©efprdd) bat, id) weiß nid)t,

wie ti juging, affmäbttg felbft auf ba* (Jrgebnig gefflbrt,

bag e* etwa* böd)(t Ueberffufffge* um ba* Opfern fco. Ue*

brtgen* will id) btr bie ftragpunfte tu Atter Äflrjc tötetet*

boten: tag bid)'* nidrt verbriefen, mir nodjmaM Siebe ju de*

ben,' aber nimm bid) btegmal ein wenig beffev in 9ld)t!

3npifei\ SWeinetwegen, fo frage, wenn bit 3Rugc baff

jn fo albernem ®efd)Wä$e»

7. St>ni*cn*. 3>u fagtejt arfo, L?Wc< gefd)e$e nad>

ber ©d)icfuufl ber Varjm?
3upiter, 3a bod>!

(Spnücu*, Unb <£ud) ift c* burd>au< unm9glid>, biefe

©d)tdfung rücfg'ängig jn macften ober abjuinbem?

3upiter, l&i ift un* atlerting« uum8grid>.
' Spntfcn** &ott id) nun bie $ofgerung f$rmfi$ an**

fpred>en, bie barau* b*roorge$t? Ober ift ffe bir and) obne

bieg Mar genug?

3upiter. 34) wa* bu fagen wittjt, allfein ©er
un6 opfert, tbut ti ja nid)t, um einen SHufcen baoon ju b**

ben; ti ift nur eine @rfenntlid)feit , eine 8rt 93eaablung fflr

trti ©ute, ba* wir tbm oerlieben, ober and) tlti eine @b*
renbejeugung, bie man unl al< ben beffem unb b9b*rn 2Be*

fen erweidt

'ffvnUctt'J; 5ftnn bieg ©efMnbnig im ff« bören: bu

gibfl atfo felbft ju, bag.bie Opfer eben feinen 9tu$en b*ben,

fonbern von ben 3Renf«en au* einer gewiffen ©utmätbtg»

feit unb aui Kefpeft oor bem £tyeren bargebrA«f werben*
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Sßenn nuu aber (Ritter bon jenen ^opfiiÄen bW$* Witt, fo

«mibe er oteffetcbt Riffen »offen, bovin benn biefe* JTpö&ere

an @ud> ©Sttern belieben fotte, ba i^r ja unter biefelbe

j?errfd)aft ber Marien, wie wir 3Renfd)en, gebellt unb fomtt

unfere 2Jlitfned)te fepb. Senn baß 3br uuflerblid) fepb,

bürfte eben für (einen großen SSorjug fetten \ im ©egeufteir,

(Satt 800* ifl gerabe baburd) nur ba< fd)limmere; benu t»äb>

xenb un* am @abe be$ wenigen* ber £ob jur greibett t>ct;

ttlft, To bebnt fld) @nre J?ned)t(d)aft , ba 3br an einem uns
e ablieben ©^icffaMfabenM in bie @mtg!ett au*.

3. 3upiter. SIbev eben in biefem Grwigfepn , Spnitf*

*u*, in biefem enbtofen ©enufl atiei 6nten befhbt unfere

©elißfeit

(JpnUcui. ®ai ifc&tere gilt uicfyt oon- @ud) Sitten,

Supiter : and) bei <5ud) i(l bai ©füct fefcr unorbentlid) auä*

geseilt. SreUkft bu feJbjl bi(t im b^n ^rabe felis # bi(t ia

ber «Bberrfdjer unb taunft ©rbe unb 2Kecrc, wie an ber

Jtette eine* 3iebbrunneu$, b^nfbolen* Slber SBuIcan, (er

tabme JCulcan , muß wr feiner <£ffe fi$en unb arbeiten wie

ber gemeiufte j?anbwerfer. ^rometfcen* ifl fogar einmal ee*

freitjigt worben, unb bein 5öater Saturn liegt nod) bii auf

ben beatiflen Sag mit fd>weren Äetten gefeffelt im $artartt&

ferner wia man wiffen, ba# 3br ©ud> fdyon in «iebe$nöfbe&

befnnben, SBunbeu baoon getragen, bei SWenfcbeu ai* JCued)te

sebieut fcabt, wie j> 93. bein ©ruber Neptun bei fcaomebou,

Slpoffo W Stbmef. Uttel 2>a$ taun id) bod) unmögfid) für

tin ©tüdt bacten. Sifictfetig finb alfo »obf unr einige oon

<£ud), 5lnbere aber ba* ©egentbetf. 91id)t ju gebenfeu , ba§

3br, wie wir SWeufdjen aud>, Seeräuber« in bie $«nbe +t*
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faU^tt , ober ©ptt $empelbiebett aufgeplftitbett/ ttttb in menf*

geu Slugenblidfen bettelarm getoötbett
1

fefbV £al>en (Tel) bodT

fogar Sptandje oon <?ud), bie auf ©ofb ünb Silber waren,'

umf4jmel4ett raffen mfipen, berfle&t JM), wenn bat ©dtftffar

fo (jaben wollte*
1

' :

9* 3npiter* Unberfd>Smter ©d)wä£er\ matte bu foßff

e* mir bereuen!
n

/'

Gpuiicu** O fpare beine ©ro^ungen, 3«Ptter; bn

meiSt ja , bag mir 9Ud)t* wberfa^ren fann r mai tiitftt bte

sparje feftott bor bir befdtföfien bat. 9lid)t etnmaC eure

SemptfrÄuber t5nnt i&r, »ie tef) fefce, jur ©trafe^ieben

:

bie meijlen enfgeben euef) gtöcfftd); benn e^mar i&nen iiify

DetWngt, erwtfd)t ju werben, fofft' id) meine«.
Y

Jupiter, ©agt id>>* ntd)t, bu bi(l audCGNner be*

©eltdjtera, ba* unfere SBorfebung wegbiiputireniwtll?
'

io. @9nMcuä+ 2>te ©opbiften madjen bir gematttg

jnfdjaffen, Suptter* SBarumböd)? 3d) mbd)te bod) wiflen,

töarum id) 9Iffe< # wa$ id) bter fage, au« tbrer ©djure ftit*

ttoramen baben foll* — SBeif id) beun aber bod) bon SWe*

srianb, aWoon bir, bie 2Babrl)eif erfahren famt, fo wfinfdW*

id), baft tu mir fagtejt, wa$'biefe SBorfefiung benn eigene

rid) för ein SSJefen ift? <£twa eint Vftrje, ober eine tiodfr

Jjöfrere ©ott&eif, bereu £>ber&ertfd)aff and) fogat bie $arje*

tinterworfen flnb?
'

'

3up ite r* 3d) fagfe bir oorbtnfdjon, baß bir fcurd)*

AU« nid)t jufommt, 9jÄe* ju wiffen. 2>u fcatteft anfÄtiflti*

nur eine einige gfrage tbun motten, unb nun fannjl bn gat

eein @nbe ftnben , mid) mit beinen ©rfifcereten ju betätigen*

^ttein i* fe&e wo&r, auf wa< biefei ©efdjwäp bin<Üf«attf*n
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fott : bu wittft bamit teweffen , baf wir ntd>t »ermböett , fäv

bte Stnßeregftibeiteti bet SRenfäen ju forden.

g»ni*cu«. 2>a« fase eidjt id), fonbern bu felbft, i«.

bembu fo eben juaablt, bJig bie tytrjen <* »4™»» *>'c

au«rtd)teten; bu mäfteft benn nur biefe «eufieruna i«$t be*

reuen, nnb ibr «neu onbern ©inn unterlegen wollen, wo*

burd) bie ©djidfaKflottin oon ber 3te«ierun« bet 2>üt9e »er«

bränötr tt«b @uer Slnfprud) <in biefelbe flered>tfertiflt wflrbe.

ii. 3upiter. 9lid)talfo. 2>a* ©d)tcff«t tittyttt 9lttt<

«u« , aber burd) -u n f*.

gpniieu*. «b, idt »erflehe, 3b« f«bb atfo bte ©e«

fcütfen unb ©teuer ber ymtw. «Kein au* fo Hub i« bod)

tiaeutlid) bie «Parjen bfe $Borf<benbeu , unb 3&* ««« filei*»

fam ibre 2Beifjena.e.

3upiter. 98)ie fo?

€oni*cue\ 3* meine, wie bie 9lrt unb ber »obtet

bem Simmermann bei feiner Arbeit jwar beböljlid) (Inb , ab«

barum bod) Wemanb fagen wirb , bie «Itt wire ber SWeifter,

ober ein ©d)iff wäre ba« SBerf be< »obrer« unb nidjt bei

Simmermaun«, ebenfo ifl bte ©ottin be« g3etft4nftniffe« bie

atofie 2Berfmei(tetiu, bie Sitte« baut unb jimmert, unb 3br

Mb weiter mWi at« ibte «exte unb »obrer. Statt aifo

»«dt mit »ittfiSnaeu unb Opfern ju ebren , fottten bte Seute

bittia ibte ©aben bet ©ebief lattaöttiu barbringen , unb »ou

ttr ba« ©ute ergeben. 2>od> ttud) fetbft Biefer würbe fohfte

©bte jur Unflebubr erwiefen: benn id) «taube, bag au* fo»

aar bie^atjm ni*t i«n©tanbe (Inb, irgenb etwa* ün Dem,

«oa« l»on Anbeginn über einen 3«»«« befdjtoffen worben
, ab*

luänberu. «tropo« wentg(lcn» würbe «« «ewifi uid)t bitlbeu

,
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wenn irgenb Semanb ben graben, ben Sfotfto gefponnen, auf*

bre&en , unb fo bie Arbeit bcr 0d)wefter wgeblicb madjett

wollte.

is. Sttptter. Sltfo ntcf>t einmal bie ©ötttnnen be*

©efd)ida foUett bon ben ©terblidjen verehrt werben bürfen ?

Qi ijl nnoettennbar / bag bn baranf auägeftl, 9We< nmju*

ft Arten. Sllfetn wir berbienen, wenn and) wegen 9tid)f* fonfo

wenigften* barum in <5&ren gehalten jn werben, weit wir

orafeln, nnb Mti, wa* nad) bem Sefdiluffe ber tyarjeu Je*

fcfyeften wirb , voxaui betfunbigen.

(Spuiicui. 2Ba< foll e< nni aber Reffen, ba*3ufünfc

tige boran* ju wiffrn, wenn wir ganj nnb gar nid)t int

Staube jlnb, einem beDorftefoenben Ungfücf au<juroeid)en ?

£>ber fagft bn etwa, derjenige, bem prop&ejeit i(t, fein 2e*

ben burd) eine &mjenfpifce ju verlieren, »nnte ja biefem

Sobe entgegen , wenn er fld) einfctyl&öe ? 9Hit nid)ten. 2>a*

SBer&ingnift wirb tfin $eran*jntreiben wiffen, ti wirb t&»

anf bie Sagb fd)icfen, bamit er bem (Sifen jld) anlieferet

nnb Wbraft, ber auf ein 9SH(bfd>wein feine Sanje abanfenber*

meint, fefrlt unb burd)boftrt be$ Äröfuö ©oftn; benn ber äff*

m4d)tige 2BiUe ber *J>arjen fft&rt ba* (ptye @efd)o0 in bie

»ruft be* 3ungling$.

i3. Unb ift ti nid)t fogar tödjerlid), wenn ba4 Drafei «

ju ?am* fagt

:

Stefanie ttld^t bie Jttnberfuvd^e ; tfjuft bu eS

,

X>ett äitnmlifaeti *u Stos, fo tbbtet bic$ ber (Sprog! *)

2>te SBarnnng war, bflnW mid), ganj überflufllg, wenn

*) Guvipib, ^bmjierimten, ». i8, 19.

,
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(el bcd> fo tommett fMTte, wir e* {am; 8«in< befamte , bt<

Drate« ungeadjtet, unb ber ©proft bradjte i§n nm** äefat»

3<f> febe alfo bttrd)au^ nid)t ein f wie i&r für euer SBafttf**

gen twd> Setoftnnug oerlattgelt fännt*

14. garmdjt jn gebenten , wie jweibeuttg ttttb gefäftaubt

ibr ben beuten jn antworten pflegt, fo baß e* j> 99. unge*

Wi|S bleibt f ob Ärtfn* mit beut Uebergang über ben jjalp*

fein eigene*, ober be$ Sora* 9teid) übet ben Raufen werfen

wirb. JDenn ber ©prud) faun SBeibe* bebeuten*

3npiter* 9lpoOo bafte bamaW ttrfadje, anf Ätdful

ungebeten ju fet>n , weif 2)iefer , um ifcn auf bie tyrobe ju

ffellen, eine ©cttflbfrbte unb eitr ©tScf tfammelffeifd) in ei-

nem $opfe gefönt battf- )
Cgnitctr*, @in ©ott fottte ntd)t ungehalten werben,

3upiter. ttebrigen*, beute id>> war ti eben an* SerftAng»

nifl, ba# ber «bbiev bon bem £>ra«el ffd> betbbren lieg. J)te

$arje (jaite e* ibm fo augefponnen, bog er nid)t beutlub er«

fabven fottte, wie etf ablaufen würbe. 2)arau* folgt , hat

eure ganje 5©a$rfagerei ebenfaW nnr bie ©ad>e ber ©d>irf»

faKgMtin ift.

15. Jupiter, ttnb ma$ bliebe u n S ? 2Bir wdrett alfo

©Mter fftr nid)t«, hätten in ber SBelt fo wenig jn festen
9 unb jn Walten r ald ein 93obrer ober eine Simmerart, unb

wären nid)t einmal beröpfer roertj), bie man und barbringt ?

2)od) - bu baft fRtdit, Dir nid>t^ an* mir ju maeften : tdj

balte ba meinen »omterfeil in ber #aub, mit welkem id>
_

) ®. ^erofcot, I, 46 ff.
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frben «HtyrnMidf hrfbltyen tatttt , ttnb bin fo fiebulbiß bein

nuotrfdjämte* SWfonmren mit an}ufcär&!

gpniänt*, 9tur iUfleMifrt, Swüer, w nnmiv per*

> tätigt tfl, w>m fBltyt flelroffen jti; werben. JDu follft aWbann

bie ©djulb tiid)t
* bafren , fonbern allein bie Älotbo, Me fld)

b«ju . betne* %vmti bebiente ; nid)t einmal beu ©trabl felbfl

Münte id) bie Urfad)e bon meiner SBerlefrunj nennen. Slber

/beine SDroftunfl erinnert raid) eben red)t baran — id) babe

»od) eine graje an bid) nnb juflleid) an bie ©djirtfaKflbttin,

an beren &tatt id) bid) ju antworten bitte.

16. ©iefommt ei benn, bag, wäfcrenb fo Diele Sempel*

fd)4nber, flftöaber, SWeineibifle nnb fred)e 938fewi4>te affer

8lrt oon end) oerfefcont bleiben , enre JBlifce fo oft auf «tue

€id)e, einen gef*, auf ben SWafl etne^ «nfdjulbiöen €d)i(f*

lein*, ober aar auf ba* $anpt etne* barmlofen L braven SBan*

berer* fabten ? — ©n fdjweiaft, Supiter ? <3ef)0tt bai etwa

and) jn ben 2>inften, bie id) nic^t wiffen. barf?
Jupiter. Slllerbinfl* ! 2)u bift ein nafemeifer 2Renfd),

Hutten** 3d> mbd)te bod> wiffen, wo bu äffe bie Silbern*

Reiten aufriefen, mit wetdjett bu mich bebettifleft.

'Gqtiiitiü 3<*) *«tf aifo bid) nnb bie JBorfefcung nnb

bie €d)icffal^ötttn and) ntd)t baraath frajen, warum wobl

< ber eble fPfcociön nnb'oot i^m feftttt- Vrtjttbc* in Slrmutb nnb

HWaugel an bem 9lotbtoenbig|ten fterben mußten, unb warum
nngejogene 33uben, wie Äatlia* nnb^llcibiabe« , warum b*r

fdjamlofe SWibiaä, ber nnjuefttige @barop* autf Qegina , ber

feine SWutter Ui £unairtobe* fTerben lieg f in ber $&ffe bei

'«eid)tbum# fd>welflte? ©arnm ferner ein ©ofrate* ben

99(ntrid)tern überliefert worben# euTSKetttu* fcinßeaen nid^t?
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1102 fiuctan^ 2öerfe.

Saturn ber weibifcbe 8Beid)ting ©arbauapat eine jtrone fr«*

(jen unb eine Stenge braoer Untertanen freuigen laffen bntf*

tt 9 weit (le an bem bamaligen 3uflanbe ber 2>tnge^ feinen

Oefatten batten ? »

17. 3d) enthalte mid), weiter in* ©injefne ju fielen,

unb oon ben uniäbltgen 5<$tten au fi>red»en, bie fld) nod) Mg*
tid) ereignen, ba§ Betrüger unb ©dburfen gfurflidLwetben,

töibrenb red)tfd)affene 2ente um ba* 3bnje fommen, unb *on

Qlxmutt), Äranfbeit unb taufenberlei Ungemad) geplagt flnb.

3upiter. 2>u weißt alfo md)t, Sgmdcu*, welche ©tra*

fen nad) biefem Seben auf bie SBerbrecber »arten, unb votU

d}er ©eligfeit bie ©uten bann genießen werben ?

@pni$cu$. 2>u meinft ba$ Sobtenreid) unb bie ©fra*

fen eine* %\ty\xi unb SantaM? 3« ttun^ob @twatf an ber

®ad)e ift, werbe id) erfafcren, wenn id) geworben bin. 3**

~gwifd)en, wie mir jefct &u SJlut&e i(t, wottte id) bod> lieber

mein 93i$d)en Seben recht angenebm unb giütflid) Ptrbrtngen,

fep ti aud) unter ber Bebingung, baß mir ein|t, wenn t$

tobt bin, ein ganje* 2>u$enb ©eier bie 2eber anwarfen

fo(( , aW bitr auf @rben , wie ein ZanMni bungem unb

bftrften mit ber 8inwartfd)aft , bereitift ein $tfd)gcnoffe ber

Heroen in ben ©eflfben etyflum« ju werben»

18* 3»Pi*er* 2Ba* fagft bu? bu wiilft nMbt gfonten,

baß e$ Srlo&nnngcn unb ©trafen unb ein ©eriefct gibt, cor

t*efrf)em , wa$ 3efltict>er get&an , auf* ©enauefte unterfaßt

werben wirb?

Ggntlcnä» 3d) bbre freifid) oon einem gewiffen SJtt*

noi au* jfreta, ber ba unten Aber begleichen Dinge richten

W. ?lber id) bitte eine $rage an biefen 27liuo#, unb weit
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Set utxrwiefene Jupiter. 1103

»u boA, »ie bie Sage gebt, fein SBafcr bifl, fo wirft bn

mir pieOeiAt an feiner ©teile Antwort geben.

3upiter. Unb biefe $rage wäre?

g p n t i c u t . ©a* ffnb e* benn für 8eufe , bie er (traft ?

3 n p i t e r. »öfewiAt* , *erf!ebt |td> , 3Hörber / Sempef*

räuber nnb bergfeiAen.

SpnUcn*. Unb 2BelA* flnb ti, bie er jn ben j?croen

fAWt?
3upiter. 2Me ©uten nnb Un(trä(ttA«tr *lc ttÄ*

SBorfArtften ber Sugeub #hht b*ben.

gpnt*cu*« Unb warum tbut er 2>a*, Supiter?

3upiter, ©eit bie ©inen 3Mo(>BMig, bie Slnbew

«träfe oerbient fcabem

gpniecu*. ©enn aber ©iner, obne e* iu wouen,

etwa* »bfei begangen bat, itivb ifcm g(eiA»obt ©träfe JU*

atannt ?

3upiter. jteineiweg*.

gpnUcu*. ©ben fo, wenn ein Slnberer unmtuEarltd)

! etwa* ©ute* get&an , wirb 2Hmo* i&n bafür einer 93elo&nun«

»ürbtg flnben?

Supiter* SReitt*

gpnUeu** 9tnn wenn ba* ift, 3upi***/ fr barf er

überhaupt weber (trafen , noA telobnen.

3upiter, Unb warum benn niAt?

gpni*cu<* ©eit wir 3JtenfA*n ja fl« 9Ri*w
freiem ©iUen tbun, fontern nur immer euer unoermeibli*

Aen 9ioibwenbigWt geborAen, wenn anber* wabr ift, wa*

bu »orbin feibft jugeftantoen, baft bie 9>ar*e bie UrfaAe afler

Dinge ift SBenn alfo 3^anb einen SWorb begebt , fo ift
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fie bie SKbrberiu, unb 5ffiet einen Semper beraubt, HuiU
nur, »eit ff£ ei toiff« SBotire arfo SHtnoi nacf) JKecfcf

unb ©erecftttßteit »erfaßten, fo müßte er bie 6d)uffar*gdt*
tin ftatt eine« ©ifpybui, bie tyarje (latt eine« Xantattt* 6e<

(trafen. 2>enn wai ftaben 2>iefe *erbrod)en , bie Tebigfid} fci*

fcerer 9töt&igung .folgten?

19. Jupiter. JDu »erbienjt gar feine «ntmort mefjr

««f foJcfce gragen: bit bifl ein freier, bifpatirffldjtigcr ^6o<

pfrift, bem id} ben Würfen fefjre.

gpniicui. r 6d)abe! gar ju gerne ftdtte idh Met?

nod) gefragt , »0 benn eigent(id) bie ^arjen ibren ©i& b*<

Jen, unb wie ei möglid) ift, bag (fe ju breien mit ber 95e>

forgung einer fo unenbfid)en 3Henge t>on fingen Mi auf bie

fleinjte einiernfteit fcinaui, fertig »erben? $d) fantt mir

ni«t *anber< benlen , ali ba§ biefe PielbefdxSftigten ©dttfiinen

ein febr mültfeligei unb pou bem S3er&dtogni& felbft iiid)t aufi
23c fte bebadjtei Seben fü&ren., ein geben, bai »enigften* tdj,

wenn i* bie 8Ba&f Uttt, fetneimegi mit bem meinigeti x>tu

taufdjen möd)te, 3m ©egenffceite, i* woffte mir itefcer

ein nod> armfeltgerei ©afepn, benn mein gegenwärtige*, ge<

faffen laffen., a(i immer unb ewig baftyen, unb auf Wtfei

unb3ebe* adjfenb, eine mit fo liefen Bingen befabene ©pi«#
bei bre$en. Ucbrigeni, 3upifer, wenn ei bir befdjmerfid) i(f,

biefe grflge ju beantworten, fp tafle id) mir gerne and> an
feinen btfb'rigtn Antworten genügen: fie reiben toUtommett
tSij # bie fce&re ton bem SBerftfngmft unb ber SBorfe&utifl 1*
ißr red)tei 2id)t jn (teffen. 2>ci ©eitere ju erfahren, bin

id) einmal nid)t prdbeflimrt, benfe tds
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t t t r,

SWerfur. «DHnm«. Sfüpiter. Suho. «Heps

fön. töenitS. ©er tfolofl ju9t§otoiö. SWomwf.

Slpoüo. J^erFnfed. J^ermagor««. Zimt*
fle*. DantiJ.

i.%«tll*. SBa* M**, iaß bn, o 0m, t» «ettflöefrtd«

»ertieft

,

2?taß, »ic ein Wibftytöe, auf unb nieberset;ft?

«ntbetfe, £err, t>ertrawenb mir, wa* bi#

WrJtft

:

33ieUeic$t baß «ttec^te* * Sinfaft bir jii ratzen

weiß, *)

SRitttrpa. Unfer «Bater Äronion, o bu, ber (Sebietenben

£bc$fter,

Stfxt ba* finbli^e Slefc'n ber Man<5n0i$en SErfc

todetteia!

@prit$, »erI;et)P un* *Jli<$t$, bamit wir §ettia

e* wiffeti

,

«Bet^e reTbrflßli<$e @otoe an -feer* unb ®«te
bir n^e,

©aß bu fo faroer anffeufeejt, unb 23töffe bie

SOBange bir einnahm? **)

3 tt P f 1 1 r. Wityt* ift fo teibig - baß ic$ ttirj e* faoe -
Wt^t*

aro / no$ ettt e* je ein tragifa Ungem«t$„

*) Öfme 3»eifet Varobie einer stelle au« einem verlornen

StranerfpieU

3um S^eit and Sttobe VIII, Sit I* 363, in, 35»
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1106 £ttcian'$ 2Berf<.

2>a* ni$t mit fc$tt>erem 2>wtf auf Öbtterc
taftete* *)

Sütteroa, Um (Sott! tca« ffinbißt un* ein folcijer Sto
öatt0 an?

3upiter. Sin biliös, faÄnbIidS>e$ ©ejÄc^t, ba* <Sv

benwtt! —
VrometfjeuS, welche* Unljeil föufft bu mit battiü

!

Slincroa. 2Ba$ ifW benn? @pri$! X>u Hfl im Ärei*
ber ©einigen —

3npiten Unb mein »li&en, mein dra0(ic^eö ©onnergö
*ra$e, wa*J>Uff* mir?

aXitier Da* Sefänftifte beinen 3or». 2Bir mäßten ja

ben ßanjen (Suriptbe* terfdjUutflen babeu, um in btefcm%one

mit bir fottjutraflöbiflrem

2. 3nuo. SHeinft bu, mir müßten bie Urfad)e be*

.Kammer* nid)t, ber buft brücft?

Sttpitet. O nein, bu toeiflt fte utc$t, fonft fceulteft laut

bu auf»

3 Ii no. 34) (»riß wxt fo biel, baß e< eine Siebeäange*

teflenbeit tft, wa$ bir ju fdjaffen mad)t 3d) beule freiließ

»id)t, weit id> ju fe&r gemobnt bin, ßr&nfungen biefer Slrt

- pon bir ju erfahren. £>bne 2IÜfea Smeifel baft bu aud) btefc

mal mieber irgenb eine 2)anae, ©emele ober Europa autfffa*

> biß gemadtt, unb nun quitt bid» bie 2iebeänotb$ bu ffnnefl

tin unb ber, ob bu jum ©tier, jum ©atpr, ober tax jutn

©otbrefleu »erben folfefl, um bur$ ba* 2>ad) in ben ©d)oo<

ber ©etiebten ju riefeln, JDiefe ©eufjer, biefe Zhxäntn , biefe

©töffe flnb nid)tt SInbere*, alt 3eid>en ber Siebe.

*) 9>at»bie VOtt <gtt1(ty# £)refie* i - 3. 3fo$ bie . fblgcttbe»

93erfe faeinen ^atebieen be* «urip, ju fei?m
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©er tragtfdje Suptter. 1107

3upiter. £> ©nte, Mibe btt bocfc ttidftt ein f baß w*
liebte Jtinbereien mir je fo Diele Sorgen mad)em

3&no. 2Bai Sluberei tatin benn bid), bett Supiter, an*

festen, wenn ei JDief? nid)t

5» 3uptten £> 3uno, ei i(t irit uni ©öfter« aupi

Sleugerfte gefommen , unb ei (le^t je^t nid)« ©eringerei auf

ber ©ptye r ali bie Srrage , ob wir auf ©rben uod) tönger

aü ©ötter angefeben unb webrf , ober in 3ufunft ganj unb

fiar pernadjläfitßt »erben , unb für 9tid)ti selten feilen.

3uno. 2)ie @rbe $at bod) nid)t neue ©iganten gebo*

ren ? fiber baben bie Titanen ibre Ketten jerbrod)en , bie

2Ba<fce überwältigt, unb aupi 9teue bie Staffen gegen uni

ergriffen?

3 tt p i 1 e r. (Sei? rul;ig , »on bort unten brof;t uni nt<$t

öefabv. *)

3nno, SBai gäbe ei benn aber fonft, wai bid) beun*

rubigen Ibnnte ? 3d) begreife wabrbaftig uid)t, wie bn fonft

*ermod)t werben fottteft, a(i ein tyelui ober Slriftobemui **)

*or uni aufzutreten.

3upiter, 2>er ©toüer Simoflei, meine liebe, unb
ber <?pifuräer SDamii gerieten geftern , i* weig nieftt wie,

in einen pfcitofopbifdien ©trett über bie SBorfe&ung , unb
jwar, wai mid) am meiffen oerbrofj, in ©egenwart febr tie*

ter unb angefe&ener 3ubörer* JDamii Idugnete bai 2)afepn

*on ©bftern , ali bie ganje SBett beaufffdrtigenben unb orb*

nenben SBefen, ganj unb gar; ber braoe $imot(ei hingegen

*) Dar« »Ott <5tmp. VObnij. 116.
**) Warnen fcerfi&mter tvasifaer e#au|pieter.
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Sudans SScrfe,

gab dd) aUe Uiüfo ttnfcre ©ad)e jtt oerfe^ten- 2>er 3uraaf

»arb uuee^ener f wib bte teibat Streitenden vertieften ffö

fo fefrr tn i&re SRaterie r baß fle ffd) enblut), ohne jum 3tri

getommen ju fepn , mit bem gegenfeitigett SSerfprertycn trenn*

teri*, bie ©ad>e mit 9M*(tem »teber «ufeunebmem 3*fct t(l

WUed attf* $feuflerfte gefoatfnt, ©er tn biefcr neuen Unterrts

bung 9ted(K behalten, nnb bie ffia&rfrdt auf feiner Seite {ja?

bin »erbe, 3&r feftt alfo, tn »eld) gefdfrrJtcfcer Älemme »ir

uni bermafen btftaben, ba e* auf einen et« jifleit SWann

Ütatmen foll , ob »tr tn Satonft fihe leere 9tamen galten uttb

ittjdnjfiifteSBeracfttttnflflnfen, ober aber, wenn be*£tmoffeJ

©rünbe flbermtegen, fortan im SBeffpe unferer <gt>un un*

Stürben Heiben »erben*

5. 3trfto* $a* ift fdWimm, in ber Zfat : uuu ^alfefl

btt freiließ aKen Ornrtb, bi* fo tragifd) ja geterben-

Jupiter» Unb bu tonnteft gfauben, id) benfe in btefer

großen JBebrdngnifl nod) an eine ©anae ober 9lntiope? -

9hm, 3uno, SWertur, 3Ktnert>a, fagt an, »a* ifl ja tban?

j)efft mir auf ein SWittet beuten, nn« <m* ber 83trtegfen$eit

Jtt jieben/

URerJur. 3* bin berMeinung, »ir mögen lämmtfldK

©ttfer itt einer SBerfammtung berufen , nnb i&nen bic ©dty
* jur SBerat&nng oorlegen.

3 n n o. Sind) id> ftimme etin mit SWetfur*

SRintroa* SWeme 9lnfld)t ift ganj bie- entgegettgefefc*

te , SBater Supcter, Gtatt ben ganjen Dlpmp in ^Bewegung

)tt fefcen, nnb alten klugen bettle SBerfegenbeit nnb Slnflft

ju jeigen, »ölten »ir gän) in ber ©tille mit dnattber jfl

Sftatbe geben, wie wir bemfcimotle* ben©ieg oer(d)affctt, twfc
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Set trogtfcfc 3witer. ti<&

ma*en wotfen, bag 3>*milintt ©d)impf unb ©pott ben Äampf*

p(a$ oerlaffen mag.

SBlerf ur* Ottern bie ©a*e rtff fld* betm
: bo* mfy

mitten, H ber ©treit ber JPbtfofopbtK 6ffeutlid> fiefübrt

wirb* 9Wan würbe ti a(fo für ein berrifd)e* ©erfahren bal*

ten, Jupiter, wenn bu eine fo wid)tifle nnb aUc ©öfter an*

fltbenbe SJuflereßenbeit nicbt Sitten mittfcttett woateft

6* Supiter. 3* mu$bir9led)t geben* ©o rufe au$,

bie ©Stfer fotten fldy iniflefammt $ier einffuben*

SOTerfur, ijbvt, i^r ©ötter ! Äommt 2We berbei in

bie SBerfamralung ! Ungefäumt! Äommt 9lffe: ei ift Aber

etwa* SBidtfige*«- 9Ut$ p baKtn

!

Jupiter, Wttxtnt, bein 2fn*ruf ffingt oiel ja platt

nnb profttifd) für eine ©ad>e pon fo großer öebeutung,

581 er für. 5H5ie foU id)'$ benn anberä mad)en?

3npiter* 2Bie bu ei madjen fottjt? 2>u fottft ben

Sluiruf in ein ©glbenmaS faffen , unb i&m burd> prächtig ti*

nenbe poetifd)e SWbrücfe me&r geierlidjfeit geben, bam|t (le

befto e&er fcerbeifommeu.

SR er I @ut: aHeta bergCeidjcn ift bic ©aefte ber

$etbenbtd)ter unb i&rer 9tbapfoben$ i<t> felbjl bin btsrd)an*

ttid>t poettfdjer SÄatur. SBottte \<b SBrrfe aufammenflcppcfn,

fo würben (le bafb ju fang , bafb ju furj geratben , unb id>

würbe fcübfd) au$gefad)t werben mit meiner Pet&uhjtett

93or(abung. ©ebe id) \a bod), baß man jld) fefbft über

Slpotto wegen einiger feiner Örafelfprfld)e fuftifl maeftf , nn£,e#

*d)tet ibre ©untel&eit ben beuten fo bief jn fd)affen madjf,

feaß ffe nid)t Seit &a&en fpttten, bie metrifefee ©efd&affett&eit

*er 83erfe ju unterfudjen*
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Suptter* 5ton, fo fefre wentfljtenl bie SBetfe jnfam*

mm , mit wefdjen Horner un* itt bie 5Berfammlnnfl jit rufen

>jfefltf. 2>n weißt fle bog wobl au*wenbig ?

3R e r f u r« 9tt*t fo öam juser^te : ittbcffen ttoitt Up*
*erfu$etu

*

J?ein Unfterbli<$er, oft er Sott feg, ober ob

S&ttitt

,

»teibe inrftcT, fein (Sott be* Öceanu«, no$
ber (SewAffer,

Unb nu$t (5ine ber SRpmpfjen J Jtommt «Ue ju

3eu& SBerfammtiittg #

Mite, bie il)r rerfamaufet bie &errti#ett Opfer
ber Stiere

,

mt rom mittlem fRan** unb oom utttevften,

ja fo^ar Stile,

£ie awt> namenlos einfcftlfiYffct btn ©ampf bn
Stttdre ! *)

7* Supiter* 93rao, SWerfnr! 2)u ftaft beitie ©a*e
red»t ßttt fiemaeftt Sd)on fommen fle pon atfen Seiten f>er*

bei. @mpfanfle fle unb weife t&nen ifjre tytöpe au, je nadj

bemSRange, ber iftnen pon Seiten be* Stoffe« ober ber Jtunft

flebflbrf. Suerft fommen ju flpen bie (Mbenen, hierauf bie

Silbernen, bann bie elfenbeinernen/ nad) tiefen bie Orienten

unb Steinernen, unb Pon Hefen wieber iuerff bie pon *P&tbia$,

Sllfamene*, 9Jtpron, ©upfiranor unb anbern beraleictjen 2RtU

{lern, ©et ganje ubrifle gemeine unb lunftfofe 2rog aber foB

fld) bort Wnten in ber <5dfe jufammenftellen unb fiel) fein

(litt oerbalten; benn fle fTnb ja nur ba, bamit bie SBerfatrom

(ung Pott werbe.

*) 3«m Speit Varoble »e» 3t, VIII, 7 . XX, 7. f.
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©er tragtfdje 3topiter. ; Uli

SWerfur. ©ut, ffe fotten |fd> nacf) ber Ovbttttttg fe^ett.

9l&er, Snpiter, @ine* ijl bod) nod) ntd»t au*flemad>t: wenn
ein @ott jwar bon @o(b, unbbem @e»id)t nad) biete Jftu

lente »mj r aber obne alle* Ebenmaß gearbeitet nnb ber*

pfufAt t(t, foO td> tbn bennod) t>or bie ehernen ©btter ei*

mi SWpron nnb tyotyflef, nttb oor bie Steinernen be* WMai
unb SUfamenf* fefcen, ober fotr itt biefem Satte bie Äunjt
ben SBorranfl baten?

3npiter> ©o folfte ei fremd» feon: aber bem ©oft
ßebüfjrt nun einmal bod) ber SBorjnfl,

8. 2Werfnr- 3* t>er|te&e, bn mitTfl, td) fofife fle nad)

bem ©efbrnertb, tiidjt nad> Sfber nnb fonfltgett SBorjüflen orb*

nett* ©o fommt benn, i&r ©ofbenen, nnb ne&mt bie erflen

Wtye ein! — ?lber ti bat ben Wnfd&ein, Snptter, ad ob
fauter barbarifefte ©Mtet ben SBorflfr fübren werben, 3>u
ftebft ja felbfl , bic ©riedjen (Inb jwar re*t retjenb gebifbet,

fd)bn bon @e(Td)t nnb nad) atten Siegeln ber Äunfl an$gear*
beifet* allein fle ffab atte nur oon ©tein nnb Grrj, nnb bie
foftbarften oon ©Ifenbetn, mit einem 23i*cf)en ©orb $ie nnb ba
o&en baranf, nnr nm bie garbe nnb ben ©ranj baoon ju ba?
»ea : ba* Snnere ifl oon S}olh nnb Verbergt ©d)»Ärme botr

SWäufen, bie bier ffd) nngeftbrt eingebürgert $aben* SJber

biefe 33enbW nnb Vtra'Mt bort, nnb neben t$m %tt\i t SWfc
tbra* unb Sunu*, bie ffnb atte bon mafffoem ©ofo, nnb nur
ftreitig bod> an SBertb-

9. SReptum $e, 3Rerfur, »o tft ba$ ber SBrand),
ba§ man ben bunbet»pfigen «egpptier ba *) mir, bem 9iep*
tntt , »or bie 9lafe fe$t?

*) £>tn »mibifc



Wertut. 9Kd>* me*t benn blRi« , * etberfdjttttero f

8o(Ipp &«t bid) ja tiut an* atmfeliflem Svj flemadjt , »eil bic

jtcrintbier bamaW lein @olb baju auftreiben lonnten. 2>er

eitijtfle Slnnbi* aber ift teilet aW ei« fl«nje< Äupfetbetfr

wert. 2>n mupt bit «ffo f«on flefatten laffen , tf>m 3>lab jn

mad)en, unb batfft elflat nid>t übet ne&mett/ wennlbu eine

fo fltofie flotbene ©tpuanje »ötjejofien wirb.

10. SBenu*. Slbet mit »itft bu meinen Wa* auf ei»

nem bet etilen ©tüftle antwifen mü$en, «fRertnr: id> bin ja

bie ©otbene.

«Wettnr. Qrt feftei* «»mal » fonbetnlweon

«nbcx* meine Slnflen «efunb finb, fo bifl bn «ni ben SRar«

morbtüdjea »on Wentel« abbauen, unb ftietauf* »eil ei bera

«Ptatitele« fo {jefiel, jm Benno" aeformt unb .ben Äntbien

übetlaffen »orben.
"

jßtnu*. dornet, bÄdjte id), »Ste bod) ein »otfflittltifler

3*n«e# bet mid» in feinen ©efÄnflen überaa bie <jp/rbcne

Wpbrobtte nennt.

3Rettut* Slbet 2>et fceigt ja aud> ben Apollo ben aotb*

teidjenttnboielbeaüterten} unb bod) flebft bn, »ie 2>iefet jept

in bet brieten Älaffe *) ff*t, feitbem bie Sempelbiebe i$m

ben Ätanj »om Raupte genommen unb bie jolbenen SBirbef

au* feinet &?et flehen babeu. ©eo atfo jnfrieben wenn

on nut md)t aar mit ben Saßelöbnetn ju-Klimmen &a(K

11. 2>et Äolofj oon 9tbobuo\ SBer abet »itb ti

»aaen, mit ben JRana flteitifl ju madjen, bet id) bet ebn«

*) „tttiter im 3«uaite«," 6« btittett bttvUt «raffen, in

welche ®olon Me ttttiftyen ©Ätßet ttjeitte. Sit »»ette war, feie

tev Zf>tttn öfter iSaaetöbner. '
. .
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neagott uttb tum fo ungeheurer ©röße bin? S)lttt itn

Stbobtern nun einmal nid)t gefallen, mich fo pnj enorm

Groß machen ju raffen, mit bemfelben 2Iufwanb hätten wobl

fcdjjebengolbene ©öfter oerferttgr »erben fönncn. 9tacf) bie*

fem 23erbattniß bin id) uuflreitig ber Äoftbarere, um fo mebr,

ba meine ungeheure SUlaffe mit fo ungemeiner Äuufl unb

©orgfatt aufgearbeitet ift, .

SRerfar. 2Baä ift ba ju machen , 3upiter? ©er Salt

tff, ;,benft mid), ferner ju entfd)eiben. ©ebe id) auf fein

SOTatertal, fo ift er jmar nur oonÄupfer* Sebenfe id) aber,

wie oicte Sarente er gefoflet bat, fo gebJrt er fogar über bic

obevfte Älaffe.

Jupiter. SSJarum mußte aber au* 2) er fommen?
3ttan f>at 9tid)t* bat>on , aW baß bie Jtleinbeit ber Uebrigen

I um fo ärger abfticftt , unb baß er un* Ungetegenbeit mad)t. —
2lber ^ör(t bu, t>ortrefftfd)fter SRbobier, wenn bic aud) un*

ftreittg ber JRang t>or ben@olbenen gebübrt, wie woatefl bu'*

betttt angeben, um }u ftyen, obne baß atte Uebrigen fte^en

mußten , ba ja fd>on betn Harber Wintere atte 93änfe auf ein*

mar au*fütten würbe ? ©a* 93efle wirb affo fepn , bu roobnfl

ttnferer SBerfammfung ftebenb an, unb bflcfff bid> etwa* gegen

uni berab.

u. SWerfur. ©d)on wiebet eine ©d)miertgfett, 3u*
Diter! .§ier (lab jwei Gbeme, beibe *on bemfetben 3Weiffer,

Don 2o(lppu*, nnb, wa* bie $auptfad)e ift, t>on gleich Softer

2lbfunft , — beine ©5bne näm(id) , Saccftu* unb j)erfule&
2Betd)er fott nun ben SBorfffr baben? ©ie saufen fld> gewaf*

tt« barüber, wie bu (febfl.

Sttdan. 9* 8&<*n. 6

J
Digitized by



1114 SucfoiM fS&tvfe.

Jupiter, SBir berlieren unfce befte 3*it, SJietfurj

bie 93er<rt&ung fottte lingft begonnen fcaben- @te fotten {ld|

rin(ln>eileti unter einanber fefcen , wie fld)'* eben trifft, uub

wo 3eber Suft bat 2>ie 3tangfad)e wirb ein anbettnar jur i

©pratfce fommen: wir werben alebann fd)on feben, wa* für

eine ßrbnung unter ibnen cinjufö&ren ift.

i3. SBertur, Mt SGBetter, nun ift ba* Qlfftag*gefd)rei

wieber lo* ! SHJic (le poltern , wie (le lärmen : „2ltt$getbeilt,

autfget&eilt ! Stedar fcerbei! SBir fjaben teine 9Imbro(Ia

meftr ! SBo flnb bie S}tlatomben , wo bleiben bie gemeinfd)af(s

Heften Opfer?«

Jupiter* ©ebiete ibnen bod) ©tiUfdjwetgen , SKerfnr!

@age iftnen , ba4 ©eplapper mäße aufhören , bannt td) i^nen

vortragen tann , warum fTe jufammenberufen wtrben flnb*

SJlerf ur* Slber fle oerftefceu ja nid)t atte ©riecfjtfd),

unb i* bin fein fo großer ©prad)tunbiger, um im* and) beti

©ct>tfeen / Werfern, Zfratkxn unb Selten oerfMnblid) ju ma*

d)em Sefler alfo , id) gebe tynen ein Seidjen mit ber #anfc,

ba| (te fdjwetgen follet?.

Jupiter. SWad)' e* fo-
—

ik. SKerf ur» ?t(> nun flnb fle ftiffer a» Sopftflett. *)

Qi ifl nun 3eit r
beinen SBotfrag ju galten, ©iebft ba, wie

ibre »liefe auf bi* geriet« flnb ooUer ©rwartung , mui bu

ibnen fageu werbefl ?

Jupiter. Sft re, SHerfur , bu bifl mein ©o&u : i<f> barf

bir alfo woljl fagen, voai mid) fo eben anwanbelt. ©u tätigt,

*) £H,nc 3weifet flnb biefe SSBotte ironif* au nehmen.

fidlt eben fo Wwer , bier *Rubc §u Raffen , «l* *ci eiwem

®t$warme gefctywä&töer ©opljiften."
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wie jtncrjWmid) unb mit wie triftigen üttbtniaxttn id) mid)

fünf! in ben ©ötteroerfammfungen pernebmen lieg»

SKerf ur. 3* weiß e* nur au «ut, bu &a|l mir me$r
aU einmal ©cfjrecfen eingejagt; befonber* bamatt, alt btt

ttn* mit ber gofbenen jtette brobteft, unb an berfefben bie

@rbe au* tyrcn ftunbamenten reißen , unb fammt bcm Öcean
unb mti ©öttern atten emporheben wolftejh

3upiter. 21* , mein @obn, je&t weiß td) gar nid)f,

ijt e$ bie ©röße ber un$ brobenben ©efa&r ober bie SRenge
ber 2lnmefenben — benn bie ajerfammlung ift, wie bu flebft,

ganj außerorbentrid) götterreid) — meine Sinne (Inb in 58er*

wirrung, id) gittere , bie Sange ift mir wie angebunben, uttb,

wa* ba* ©Afimmfte ift, ben Eingang meiner JRebe, ben id)

forgfäftig auäjtubtrt ftatte, um fogfeid) red)t pr<Sd)tig ju 6*
ginnen , babe id) ganj unb gar »ergeflen* —

gjlerfur» Unb baft bamit Äffe* »erborben: ben« bein

©tiKfd)Weigen muß ifcnen rerbM)tfg voxtommen , unb ffe er*

warten geaiß irgenb ein flberfdjwüngftd) große* tUrgfficf, weit
bu nicht bamit fcerau* wiUfh

3upiter, ©age mir bod>, faun id) ifcnen nidjt ben
arten #omerifdun ©ingaug abrecitiren?

SDterfur* 2Befd)en benn?

3 u p i t e r* £bret mein ©ort , ibr (Sbttet mute* nnb \ty
* ©bttitmen «tfe! *J

2Jt e r B u r. Um be* jptmmeW mitten nidjt f ®ir ftabeit

fd)on ootber an beinern uttfteitigeu poetifdien tyatttoi mebr aK
genug bekommen* Ueberfcaupt (aß ba* wiberwärttge Serfe*

*) st» vm, 5.

6*
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mo*en je^t gauj unter 3Bege- glicfe lieber au* ben Will»

j>ifd>en Sieben bee" 2>emofl&ene< mit einigen Keinen Sßeränbes

rnngcn ©twaS aufammen. ©o machen e« ja gar eiele Stetoner

fteut au Sage.

Supiter. ©orrrefflid) ! Z»ieß ifl bet türaefte ®eg, ju

einet SHebe ju toramen , unb Sitten, bie barum »erregen finb

,

ift baburd) am leid)teften geholfen.

2Jt e r t n r. So fangt bod) einmal an

!

i5. 3uptter. 3* jweiffe md)t, il>r »Wnner— ®iU

ttt wollt' id> fagen — baß @nd) lieber mite aW »iet ©elb,

wenn offenbar mürbe, 3Bao benn eigenttid» bie ©ad>e ifl, xot*

gen weld>er 3&r bermaren aufammenberufen feob. 95ei fo be*

wanblen UmfMnben ifl erforberlid) , ba§ 3br wohlgeneigt an«

fcoret , mi id) @ud) fagen merbe. 2)er gegenwärtige Seit»

PunSt, if)t ©Jtter, ruft nnf, id) mbd>te fagen, mit lauter

Stimme in , bafi wir un» ber Umflänbe red)t nadjbrüctricg

annehmen fotten : nnb bod) fdjetnt ti , ale- ob mir in biefer

Äinfld)t febr glei*gültig »Ären. *) 3* »i« oaner

iefet - [feife ju SKerfur:] mein 5Demojif>ene« Ifift mid> auf

einmal im ©fid>e - umjlfinblid) eröffnen, ma» mid) bennru«

fcigt, unb bewogen *at, @ud> attfcier ju »etfammeln. ©eftetu,

wie 3br wißt, fd)man«en wie im «JMtieu*, fo oict ttnfer

ttämlid) oou bem ©djiffoberru SRnefit&eu* ju bem Opfer ein*

fietaoen waten, weld)e* ©erfelbe für bie Bettung feinet ©d)if*

sei Ui bei Äappareu*' beinahe ju ©runbe gegangen ntfte,

fcat'bradjte. 9tad) beenbigten Sibationeu ginget 3*t Vuui

+) ©i* ^in 8r60tenl*etf* «Borte M ©emoftynte* au« bem
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86Bege$, ein 3eber, wof>in ci ibm beliebte. 3föir fiel ein, weif

ti tiocb md)t fe^r (pdt war, in bie ©tabt fcinaufiuge&en,

um einen 9lbenbfpajtergang im geramttu* ju machen. 3m«

mer ging mir batet bic giliigfeit be* 3JIneflt$eu* im £opf*

Jerum, ber bie fed)je$n ©öfter, bie er gclaben ftatte, mit

einem einjigen alten nnb rofcigen #au*&at)n obfpcWte, unb

Dier oerfd)immelte Äörndjen SBeibraud) bajn gab , bie gar

nid)t brennen wollten, ur,b nid)t einmal fo btel 9iaud> gaben,

baß meine äußerjle 9tafenfpt$e etwa* baoon empfunben Ijätte,

Unb bod) baffe er uuä ganje #efatomben gelobt, aM fein

©d)iffkjwifd)en bie Untiefen geriet^, unb an bie Ältppen <Ke&

16. Unter fofdjen ©ebanten war id) bi* bor tie »über*

1) atte gefommen, al* ict> ftiec eine große SDleuge 33olM bei*

fammen faf>, wodou ©intge in ber j?atte felbft , bie ^Reiften

unter freiem Gimmel (tauben ; aud) börte id>, wie ein *Paar

SJWnner , bie auf ersten <pi<5&en febr lauf fprad)*n unb

f{d> gewaltig, ereiferten. 3* oermutbete fogtetd) fe^r richtig,

baß e* $t)ilofopben »on ber ©atfung ber 3änfer fepn war*

ben, unb befam Äufl, nä&er ftinjuptreten unb ju fcören, wo*

t>on bie Siebe wäre, $a id) eine SHJoIfc Don ber bid)ten Sorte

mtgenommen fcatte, fo tonnte id) mid) ungefeben in bie ©e*

ftalt biefer Seute *erwanbeln, unb mitteilt eine* lanflen 23ocM*

barte* mir ba* Slnfe^en pon einem »ottfommeuen tybilsfopbett

geben. 9tun machte id) mir mit ben (Sttbogen burd) bie

gHenge, unb trat ein, o&ne baß man wußie, 2Ber id) war*

©ort fanb id) ben oerwünfd)ten ©djurfen, ben ©pifurier

2) am U, ber in einem beftigen Streit mit bem ©toifer Zu
motlti, einem fel)r braoen 2Jtann f begriffen war. $tmo*

He* föwifcte über unb über, unb &atte fl<& fdjon faft bie Smtge
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au* bem Seite g*fd)rieen* 2>ami* aber, mit einem fetifttfd)eu

8äd)eln, &e*te Den fluten Zimotte* nur no<t) mebr,

17» Der Oegenftanb tl)re* ganzen ©treiteö waren wir*
2>er berf(ud)te 2)ami* behauptete nämlid), mir übten feine

Jöorfe&ung über bie SWeufAen au* , unb dämmerten un* gar

md)t um2)a*, ma* auf ©rben oorgiuge; ja feine SBebauptnm

gen tiefen beut(id) genug barauf binaus, baß mir überall

gar nid)t eritfirten* Unb e* maren Seute genug ba, btc i&m
fogar «od) SeifaU gaben. Ztmofte* r ber unfere ©adje

9erf0it)t, tbat, ma* in feinen Äräftcn flanb, geriet*) in einen

f(t)recflidjen Cfifer, unb ftritt mit alfen 2Baffen für un* , in*

bem er unfere gürforge für bie 2ßeU rübmtc, unb auäffi&r*

Iid> jeigte, mie mir 2lUe^ im fd)önften 3ufammenbang unb

in ber oottfommenflen Orbnung einrichteten uub regierten»

Slud) er f>aite 2Jtebrere auf feiner ©cite, bie ibm beiftimm*

ten» 9lflei« ber madere SKann mar bereit* ganj erf#*pft

nnb tonnte fein taute* 5Bort mebr beroorbrtngen , fo ba§ bie

gjlenge fd)on anfing, nur bem 2)ami* aufboren, 3$, ber

bte ©rbße ber ©efabr erfanute, befabl ber 9tad)t, fld) über

bie SBerfammfung )u (agern unb (Te au*einanber geben iu

tnadjen* Sie gingen alfo, nad)bem (Te ein* gemorben waren,

am fotgenben Zage bie Unterfud)ung gn beenbtgen. 3d) fcftfoi

mid) ber SWenge an, unb b*rte, mie fle im 5lad)baufegeben

unter einänber Siele* jum 2obe be* JDami* fpradien, unb

mie mitflid) bei meitem bie SRebrjabl geneigt mar, feine %ktc

ßeftten jn tbetteu. greili* gab e* aud) einige, bie nieftt fo

»orettig bie anbere Partei berurtbeilen , fonbern abwarten

wollten, wa*2imofle* am folgenbeu Zage borbringen würbe.
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18. 2>teß ift e$ alfo, weswegen id) @ucb iufammen be*

tufen babe , gewiß eine ©ad)e Pon tud)t geringer Sebeutuug,

wenn ibr bebenft, baß alP unfere @bre, unfer Qlnfefcen unb

unfer QHnfommen attein auf ben 2Renfd)en beruht SBentt

2>iefe (ld) ben ©rauben beibringe« raffen , entweber baß e*

überhaupt feine ©btter gebe, ober wenigsten*, baß ti mit

unfrer ftürforge unb Stegterung 9ltd)t$ fep f fo wirb e$ aud)

mit ben Opfern, ©efdxnfen unb ebfenbejeugungen auf ber

@rbe ein @nbe baben; unb wir flfceu am @nbe müßig unb

fcungrtg auf nnfrem Ofymp , weif e$ feine Seile, feine

6piefe, feine Opfer r feine 9tad)ffeiern unb *J)rojeff(oneu meftr

ßibt Sei biefer fo großen 2Bid)£igfeit ber ©ad)e affo &abt

3br Sitte gemetnfdjaftlid) auf ein Wüttt ju benfen , wie Zu
mottet ben Streit gewinnen unb feine SWeinung alt bie wabre

erfdjeinen, 2>amiä bingegen bei aUen 3ufcöreru jum ©etäd)*

ter werben möd)te. 2>enn td) geftebe, td) traue e* biefem

Zimoflet bod) nid)t ju, baß er für (Id) attein ben Sieg ba*

t>on tragen werbe, wenn ifym ntcfct oon unfrer ©eite einiger

SSciftanb geleitet wirb* S)t, 3Rerfur, forbere ©te nun auf

nad> bem gefefettd)fn 93raud), ffdt) ju erbeben unb i&re 9Wei*

nungen abzugeben!

SWerfur. £ord)t! ©cflb ftitte! ©e$b rubig! SBer

unter ben oottjäbrigen ©Wem, benen ju reben jufle&t, bat

Suft, feine 2Hcinung üu fageu? — 2Ba* i(l ba*? ©rfceM

fid) Äeiner? jjat cud) bie 2Bid)tigfeit ber oorgetragenen

©ad)e fo febr betäubt, baß lieft jteiner ju rubren oermag?

19- Sföomu*. mbäfttt Sbr 3We fcafär in ffiafier unb

____ <5u$ verwanbeta! *)

*) Sßabe VII, 99.
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3d) binßeßen wußte ßarSBiere* ju faßen, Supiter, wenn mir
erlaufet würbe, offen ju reberr.

3 u p i t e r. Siebe obne atte @d)eu , 5Womu^ ©eine greu
mötbiflfcit fann ja offenbar nur ju unferem Sejlcn biettetr.

SR o mu*» 9tun fo ^ötet an, i&r ©ötter aUe, wa* id)

@tid) fo rcd)t oon ber 33ruft weg, wie man jtt fagen pflegt,

oortragen wiff. 3* (>abe red)t gut oorautfßefe&eu, bag wir

einmal in biefe jtfemmc lommen, unb baß ©opfciflcn in

SKenße ßeßen un$ auffielen würben , werben wir felbft ben

Sittfaß ju t&rem freien Seginnen in bie jjänbe lieferten.

2Btr burfen, fo wa&r Zfamii lebt, weber bem ©ptfur, nod)

feinen ©cfjüferu, nod) irßenb ben @rben fetner ®rnnbfä$e
jürnen , wenn i&re 2lnjld)fen oon un* nid)t oortJjeti&after

]

ffnb. 2Ba* fotten fle Rubere* oou und benfeu, wenn fle fe&eü,

weiche Unorbnung in ber SBett berrfd)t* wie bie beffen 3J?cß;

feljen, oon un* DcrnacftWßtflt, in junger, Äranf&ctt unb

Jtned)tfd)aft ju ©runbe geben , wä&renb oerrudjte Söfewidtfe
mit @(>ren unb Steiebt&timertt iiberbäurt werben, unb 2>euea

ju befe&fen fcaben, bie weit beffer ffnb a(* (le; wie ferne*

bie Sempefräuber o&ne Strafe auägefcen unb in fieberer 58er*

borgenbeit feben, bagegen bttweiten bie unfd)ufbigften ©terb*
tieften mit ©d>(ägen gemtß&anbert unb fogar gefreujtgt »er*

ben? 2Ba* SBunber, wenn (ie am ®nbe auf ben ©ebanfen
fommen, baß ti mit un$ 9lid)t$ feg?

so« Unb wenn He oopenbä OraJel fcören, wie biefeä:
Oe&eft bu über ben @trom , fo fSttt ein ßewaltißet Zfjton um,

wobei niefct gefaßt i|t,.ob fein eißener ober ber betf geiubei,
ober fotgenbeä

:
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9Sieren>om SBei&e dornen, o (Salamis, wirft bu jum Unheil! *)

©ie Verfer waren aber bod) eben fowof;f, bäuft mid), t>om

SBeibe geboren, afä bie ©riedjen — ober wenn fie oou bett

JR&apfobenoerne&men, ba£ wir un* oertieben, ba# wirSBJun«

ben empfingen, j?ned)töbt<nffc t&aten , gefeffeft würben, #an*

bet nnter einanber Daten unb taufenbfältigen SBiberwärtig*

feiten auägefe&t jlnb, wir, bie wir bod> bie ©etigen unb

Unwanbelbaren fe^n wotfen; t&un fle Unrert)t baran, baß fle

unfer fpotten , nnb nnfer ganje* ©bttertftum fflr 9ltd)t* ad>*

ten? Äönnen wir baräber ungegarten fepn, wenn 3Jtenfd)en,

btentcfjtauf benÄopf gefallen ffnb, ber ®ad)e anf beri©ruub

fe&en , nnb fofott ben ©(auben an nnfere 5Borfebung t>er*

werfen? ©ottten wir ntdjt oieltm&r frof) fei)n, baß e* gleid)*

wobt bod) Seute gibt , bie atter nnferer S3ertef)rtf>etott unge*

adjtet uu$ ju opfern 2ttfl baben ?

21, Unb nun 3upiter — wir flnb ja nnter un*, ei ifl

fein 9Henfri) in nnferer SBerfammfung, einige ©ingefdjmarjte,

M £erfule«, Sacdjni, @anr>meb nnb 2le*tnfap, auigenonu

men — nun ftefte mir einmal aufrichtig 9tebe : $aft bu \t

einmal um beu ©aug ber ©ittge auf @rben bid) befümmerf,

fo baß bu forgfMtig erforfAt &4ttc(t, wetefte« bie @d)limmett

itnb weW)e* bie ©uten unter ben 5Renfd)en fepen? — ©u fannft

ti nid)t bejahen. SBenn uidjt je juweiteu ein Xftefeuö anf

Um Sßege oon Sröjen «ad) 5ltben fo nebenher ein tyaar

©ptybubeti abgetan ftfitte, ©einer unb beiner Sorfeftuttg

fyatber bitten ©ciron, tyityofampte* , Setcpon, unb wie fle

*> ©.«erofcot I, 53* VU, 141.

Digiti.



1122 Sudans SBerfe.

alfe f»i*fcn, noch lange t&r Sefen treiben, unb t&re 8ufl am
SDiorben ber armen ffiauberer bftben fönnen. Unb fcätte (Id)

nid)t bei* braue unb weife (gurpftfteuä au* lauterer 3Renfd>en*

liebe auf Äuubfdjaft gelegt, wa* e$ in ber 2Belt für ©ebre*
d)cn gebe, wub l>Stte er nid)t biefen (einen Änedjt attSgefdncft,

einen rüftigen S3urfd)eu, ber ju allen Arbeiten munter war,

wa&rlid), Jupiter, bir bitten bie ftpmpbalifd>en 2$ögel, bie

#t>bra , bie $brajifd)en q>ferbe , unb atte SoKbeiten unb Sar*

bareien ber Sentauren wenig Sorge gemalt.

is« 2Btr, wenn id) bie 2Babrf>eit fagen fott, mir fl$ea

ganj gemäd>lid> ba unb geben auf 9tid)t* ad)t, ali ob 9Ke*
j

manb fomme unb unfere Wtäre bampfen mad)e: alle* Uebrige

laffeu wir gebeu, wie e* gebt, unb wie c< ber 3ufatt eben

mit fld) bringt. 2)after batf unä gar nid)t befrembeti, wa*

wir ie^t erfahren unb immer rntfyx erfahren werben, je me&r

bie aRenfdjen aufwachen unb jur @infld)t fommen, bafz ffc

mit allen iftren Opfern unb tyrojefffonen lebtglid) 9ttd)ttf ge*

»inuem 2)u wirft mit9Wd)(tem feften, baf* wir Seuten, wie

©pitur, SKetrobor unb 2)amü, nur jum ©eläd)ter bienen,

unb baü jie aUen 2)enen, bie fld) unfer annehmen, triumpbt-

renb ba* 5Jlaul für immer (topfen, 3br affo, burd) beten

©djulb bic @ad)e fo weit gefommen , ibt ftabt aud) baä 23er-

bosbene wieber gut ju magern SRomuä ftat übrigen^ wenig

}u verlieren: er war ja aud) fd)on bamal* feiuer ber @e*

ehrten, al$ t&r nodr in alter $etttfd)feit ßpfer bie 5uße

genoflet

s3. 3 u p 1 1 e gaffen wir ben mütrifdjen uub tabel*

füd)tigen Silten fcftwafcen, wa* er wilt, ibt ©öfter. Nabeln,
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faßt ber große SDemoflfieueö , tragen, fd>ettett ijl fetdjt, uub

3eber, ber 2u(t baju fcat, tann **: aber guten 9iatf) geben,

wte He UmfMi.be ju beibifTern flnb, frap gebort ein fluger,

mit Stecht fo au nennenber, Statbgeber: imb id> weiß ge*

wi^r baß 3^ «W f° 1** &eo>eifc« werbet, aud) wenn

2Jioinu* fein SBort mebr ju fagen weiß*

34* Neptun. 3d) bin jwar, wie t&r wißt, ein SBaf*

fetgott unb treibe mein SBefen in ber $iife, wo id), (o biet

an mir ijt, bie ©duffer befdwfce , ihre ftatMeuge Anette, unb

bie ©türme b^aftige. Olicfctä befto weniger bin aud) id) bei

biefer 9lngeleö*nfoett fefjr bet&eüigt, 3Heine Meinung ifl ba*

fcer: wir müßen biefen JDamii*, npd) ebe ber ©treit beginnt,

entweber burd) einen 93lty(lral)( ober auf irgenb eine anbere

SBeife auä bem 2Bege fd)affen , bamit er mit feinem ©efd)wä&

ttidjt ben@ieg babon trage* JDenn uad) Gittern, wa$, Jupiter

faflte, fann er nur ju gut mit bem ©üpiittren umgeben*
1

Sagleid) Wnnen wir ben 2euten* baburd) etneu 93i?roei$ geben,
1 wie wir fo fred)e SRäfonncur* ju betrafen pflegen*

a5. 3u piter, 2>u fdjerjefl, Neptun: ober f>aft tu
1

wirflid) oergefien, baß fcergreid)en niefit in unferer ©ewatt (lebt?
1 unb baß eä lebigfid) ©aefoe ber^)arjen ifl, ju befiimmen, 2Ber
1

»Oii bem 2Mi$ getroffen werben, unb SQBer burd) einen ©eftroert--

flreid), ober am gruber, ober an ber $(u$jef)rung fterbea

foU? 3*> wenn e* nur oon mir abbienge! ©(aubfl ba

bettu , id) l)ätte neu(id) jene Sempelräuber ju SPifa UHange*

Wi£t baoon gefoeu (äffen , ali fle mir jwei meiner golbeneit

jpaarlocfen , iebe fed)* 3Rinen fd)wer, abgefd)nitten Ratten?

jOber Ddttefl bu wol>I rubig jugefeben, alt bir cinft w@erfc
{tut, jener gifd)er au* £>reu* betnen ©reijaef mauste? SJber
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aud) abgefeben baoon , würbe man nid)t glauben , bte ©a*
mad)e un$ gewaltig ju Waffen, unb wir (dtteti au< pure

gurcbt oor be* 2>ami* böfer 3unge un$ feiner enttebtgen nni

nid)t abwarten wollen , bi* Simofle* e* mit ibm aufflenom

men bäfte? jjiege e* aläbann ntd)t, wir bitten t&m bei

Vrojeß gemacht , obne i&n ju b*^n ?

Steptum 3d>bad)te nur, ©ieg wäre ber fürjejte Ke«,

ben #anbel ju gewinnen,

Jupiter. @e&, 9teptun ; tat war ein flfcf>tö|>flfd>er

©ebante* 2Bie plump , feinen ©egnet^ tbbten , ebe man ibn

beflegte, nnb fomit ben tynnft felbft, auf ben e* anfam, io

Srage laflen

!

Wtptnti. 9tun, fobenft ibr etwa* 93effere* au*, weil

benn bod) mein S3orfd)lag eud) fo flfdjmäfig oorfommf*

*6. $lpollo* SBenn nur ba* ©efefc un* jungen un&

berjett nod) uubärtigen ©öttetn ju fpred)en erlaubte, wU
Uxö)t, baß id> für@ure Beratung etwa* görberlidje* ju fas

gen wüßte*

3Nomuä. @* fcanbelt (Id) bitr oon einer (0 mistigen

Slugelegenbeft, 2fpotto,-bafidcbem oon un*, obne Untetfd)ie&

M 9llter*, ba* 2Bort gebührt. 2>a* wÄre luftig, wenn wir

tu einem Slugenblicfe, wo e* mit uni auf» 9leußer(le gefom-

wen, über bie gefe$lid)e 23efugmß, ju fpred)en, bi^puttres

woWen* Subem bift bn ja ju einem öffentlichen IBottta^c

bereit* ooUfommen berechtigt, ba bn Wngft au* bem 3injs

Kng*alter getreten, uub in bie Sifle ber 3»&lf**) eingetr*

gen bift. fteblt ja bod) nid)t oiel, fo Wtteft bn fdjon io

*) 2>er jwbrf o*evn ©toter.

Digitized by Google



©ertrage Jupiter. 1125

atten ©bfterrafl&e hti ©afurnu* gefefien. ©ptefe a(fo \\id)t .

Iduger ben fd)üd>ternen SünfiKng gegen »n$, fonfcern fage

beine SWeütung ^crjftaft r unb fd)äme bid) um (o weniger,

aU ein bartfofer Sflebner aufzutreten, ba bn ja an 2fe$furap

einen ©o$n fcaft, bcr fd)on einen tedjt anfefcnriAen unb bi(fc

ten Satt beftyt. Uebrigen* ifl jept wofti bie fdtfcftf<Wfe @e*

regenbeit , feeinc 2Bei^eit an ben 2ag ju fegen , unb ju jet*

gen , bag bu nitf)t vergeben* auf beut #elifon ftyeft unb mit

ben SNufen p^ifofopftivft.

2lpoUo. 9ttcf)t bir, ^RomuS, fonbetn bem Supifer

(lebt e* ju, mit bie ©rfaubniß jum Spreeben ju geben»

2Benu ©iefer mid) aufforbett, fo »erbe td) oießeidrt ©twa$

oorbringen, ba* ben 5J?ufen unb nnferen ©tufcien auf bem

#elifon feine Glaube machen foff.

Jupiter ©o fptiA, mein ©of>n: id) ertaube bit'tf.

37. 91p oUo. JDiefer Simoffe* ifl ein e&rlufter, from*

mer SJlauu, wefAer bie floifd>e 8ebre febr grünbliA (lubirt

fyat, weswegen flcf> immer eine beträAffiAe Vn^a^I junger

Sente jtt tfcm fcatt, »eld)e *D&irofop&te bei iftm frören unb

i&n fefcr anfefrnttA bafflr bejahen* ©ein SBortrag iff, fo

(ange er im oertrauten Äreife feiner ©Aüfer fpri<fyf, rebfraft

tmb überjengenb. 2Beun er aber bor einer großen SWenge

reben foß, wirb er fnrefttfam, ftotfert unb oerwirrt (ld>: unb

feine obnefrin feftott ungebilbete unb ft4lbbarbarifd)e 2Wunbart

mad)t i&n in größeren ©efetlfAaften um fo me&r jum ©etöd)*

ter, ie me&r er jld) aWbann SJliifce geben miß, red)f fAön
ja fpreisen. @r i(t ein überaus fdjarf(Inniger ©enter , wie

Sitte oerffAern, weicht bie fhnfA* ty&Uofop&ie ttä^er fennen:

affettt wenn er jld> au<fl>red>en unb beut(id> erfMren foß, fo
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mad)t biefc @ct)ma*e, ba§ er SMe* petbirbt nt\b üermirrt,

tnbem er, n>a* er fagen will/ tiefet Har, fonbern &M>ft räffc

ffeftaft auSbrftcft, utib aud) auf oorgefegte fragen äußerff

permorrene Antworten gibt Unb fo wirb er femt poti Sitten

auägclacfct, bie ifcn md)t oerfteben« ©eutftdtfeit aber mug,

böntt mid), bie cnTe ©orge jebe^ Sftebcnben fetjn, bamft bie

Seute au* trieben, ma$ fie J)8rem

28. gJtomu*. gflim bd$ tft ja recfjt fdjön , 2Ipolfc,

ba& bu fo fe&r bie ©eutltdrteit lobjt: fie ift fonft gatij an*

gar uut)t beine ©cufce, 2)enn bettle ßratelfprüd)e fltab ff

fcfnefotb unb rätbfelbaft, ffe Ratten fld) meift fo bebutfam

jwifd)en3a unb Stein, baß man einen samten 9lpotto tidtbig

Mfte, fie ju beuten. 9Iber wai töäwe benn nun eigetttft'A

bein 33orfd)lag ? 2Bie fott man bem Unvermögen be$ £tmofM
ju Sftlfe lommen ?

59. ?lpof(o* ©inen Söortfübrer, mein liebet* gjfomtrt,

wotten mir tbm an bie Seite tfetten, »0 mbgfid) einen wn

ben £üd>tigflen in biefev Äunfl: ber fott geflMj Dortra^en,

waö 3ener erbeuten unb ibm auf bie Sunge legen wirb.

9Komu$. ©a* !)aft btt wabrttd) gefpro*en nrie ein

gj?enfd) mit glattem jtinn»- ber notl) einen 5>ofmeiffer brande

5Bet*cr ©ebante f ein ©ortfübrer fott in biefer pbilofop&t:

fd)en ©iäputation ftd) neben ben SimoHe* aufpffanjen , unD

ben 9lntt>efenbcu erftÄren, ma$3)icfer meint! SBiSfjrenb ©äs

tnW in eigener tyerfon unb für (I* felbft fpri*t , mug Z\>.

m*tM einen Vttenr neben flrf> baten unb ibm feine ©fbatt

fenleife in»$Dbr fagen, welche fobann 3>tefer, Pt*ttei<fet ebne

fie felbft *u wrfteben , in orbentfi*er Slefce au$$ufübren bat!

©laubft bu benn, bie 2Renge ber Subirer würbe babti ernfr
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ftaft bleiben? Stein wir mußen attf ein anbete* SRittel

beuten.

3o. Sjixt, SBunbermann 9Ipoao, bu gibft btd) ja für

einen grogen tyrop&eten au* — unb witftid) bat bir bie ©ad>e

reid)lid)en ©ewtnn gebracht , fo bag bu fogar einmal gotfcene

Siefler erhalten &aft — je£t märe ber rechte Qiugenbftcf, beine

j?un(l ju jetgen : watum fagft bu un* nid)t uorau* , weiter

t>on beiben ©op&iften ben Sieg baoon tragen wirb? (Sin

SBafcvfager, wie bu, tnug bort) wotjC ben 9lu*gang oor&er

wiflen.

Wpotto* SBie foUte id) ba* jefct im ©tanbe fron r

SWomu* , wo mir fein JDreifug , fein 9Wud)erwetf, uub feine

propbetifcfye Qtuette, wie bie Jtaffalt fcfte , jur jjanb ijt?

9Komu*. Slfia! bu wtttft btd) bamtt au* ber ©d)finge

jieben , unb einer ^>robe beiner jtunft au*weid)eu ?

Jupiter. Sag bid) immer&in »ernennten, mein ©o&n;
unb gib bem bösartigen ©p&fter ba feinen^meitern ?Wag,
über beine ©ad)en fld) luftig ju machen , af* ob beine Vro$
pfcefengabe nur au ben ©reifug, ba* 2Bafler unb ben SBeifa

raud) gebunben wäre, unb bu ofcne biefe SMnge rebiglid) 9tid)t*

t>ermöd)tefK

Slpotlo, <?* wäre fretKd) beffer, mein SBater, bergrei*

d)en in ©elp&i ober jtolopfton oorjunefanen , wo id) 2Itte*,

wa< id) baju braudje, gehörig jur #anb fcäfte. ©(eid)wobf

will id) aud), entblödt dou 21Bern unb unvorbereitet, wie i<&

bin , propftejeien, auf Steffen ©eite ber ©teg fepn wirb- 9htr

mußt if>r eud) fdjon gefallen laffen, wenn id) biegmal nidjt

im beften ©plbenmage oratle.
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3Jtomu$. Smtner&in, aber fein beutfid) , ?lpotto, ba-

nnt tu nid)* aurt) einen ©ottmetfd) braudtf, fcer beute ©e*

banfett auiUtf. <$* wirb ja i«$t nid)t gammfleifd) mit €5d)Übs

fröten in Spbien getobt : *) bu weißt , »ooon bie grage ifl.

Jupiter. 9tim roaö nneft bu un* anfünbigen, mein

Sobn? @*pn fe&en mit an bir bie furd)tbaren SBorboten

bti ßtafe«, bie otränberte garbe, bie rottenben Slugen, ba*

eroporftrebeube #aar, bie for&bantifd)en aSeroegunflcn , fwj

ba* «anje fd)auerttd)e, mbfKfdje 2lnfef>en eine* ©ottbeßeiftertem

5i ?lpoflo, übtet ben o&ttltc^cn @pru$ bc$ begeiftmen
©cfcer* Apollo,

3m ©etreffe be* 3anfe«, be* Gräutictjen, mu
$tn $wei Stttämter

©retten ©efc^re!'« erboben, mit berben ©orten
bewaffnet:

2Ctfe$ nmber erftyöttert jumal M Kampfe«
(Sefrädjje,

Unb ber bieten ^ftugfler^ erhabene ©pt$ett

erbeben.

216er fobatb ber frummflauige SQBeib bie J?eu;

fcf>recr erfaßt bat,

2>ann jum £e$temnal it&fytn bie regenbringen*

ben £r<$ben.

Sieger bleibet fofort bad SWanltbier; aber ber (5fef

«Rennt mit bbelifeben ©tbßen ber rüfligen 53rnt

r-or bie (Sttrne.

gupiter* ©ai fadjft bu benn fo au« t>ottem 5?affe,

3Jiomu«? 2)ie ©ad)e iff bod) wob! ntdjt täd)erfid)? — ©>,

fo fcbre bod) auf, 5BcrjweifeKer , bu erffitfft ja!

SJtomu*. 91* 3eu*, »er foKte nt*t lad)en über ein

fo beuffldje*, fo fonnenKare* Oratet?

*> ber ftberwiefene Suyite«, i4.
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3 np ittx. 3e nun, wenn bu e* fo gut oerfteW, fo et«

ttöre un*, mi ti befageu »ftf.

SDtomu*. 9tid)W leistet aWfcieg: mit brauchen leine»

SfcemiftoMel *) bajiu 2)a* Oratel fast Mar genug, baß er

ein #an*»urft, unb mir tlUe, He mir tftm glauben, große

Sragefel unb 3Rautt$iere jlnb, bie, bei'm 3upiter, ui<fctfne&r

Jpirn aW bie jjeufdjrecfen fcaben.

3s» j)ercutetf. 3d> bin jwar nur f fo ju fagen, ein

hinterfaß, SBater Jupiter: bod> neunte i$ bamm feinen ?lu*

ftanb, aud) meine Meinung in fagen* SBenn bie Betten nnn
4tt einanber flnb, fo wollen mir jwar, im Satte $tmotletf (Td)

4Ut $4lt, ber ©a<fte ganj i&ren Sauf raffen, ©offte e* aber

fd)tef ge&en — fo will id» — meinft bn nid^t ?— ein 93i*d>eit

<in ben ©Aulen ber ^affe rätteln nnb ben ganjen tylunber

btm ©ami* anf ben Äopf fd)meißen, bamtt ber ©erfinde fein

frecfte* SRaul nid)t länger brauche.

3Jlomn*. S}txwUi\ o web #ercule*! ba* mar ein

plumper, bbotifdier ©infatt, ingleid) mit einem einigen Sfreo«

(er fo oiele Unfd)n(bige um»* Seben ju bringen, unb bie fcböne

#aUe fammt ber marat&ontfd)en 6d)lad)t unb bem SWiltiabe*

nnb Spudgi'rttl gu ©runbe ja rieten ! *) SBie fottten ffd>

fcenn, wenn ba* Sittel über ben Raufen fiele, in 3ufnnft bie

ßtebefünfUer bereifen, ba fle ja bei ergiebigen Stoffe* für

iftre ©eclamattonen beraubt wären ? Ueberbteß wdreft bn nur

Jei beinen Sebjeiten aHenfaW im ©taube gewefen, fo etwa*

*) @. dornet. 9lep. Zhtm\%
*) Die t)on Vol^öttotu« in ber Jtöcile, o&er Eiföer&alle, gematt

u>arcu»
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gu frewerfffeBite11 : allein feitbem bit juro ©otte gettorbett,

fotttrfl tu bocb , bächte id) , gelernt haben , ba| nur allein bit

*Parjen begleiche« Dinge tbun tbnnen, bag Mnaegeo nu*
biefe 33tfugnt# burdiantf nicht ^ufomint«

jj e r c u f c i. ffite ? 2llfo ba ich bte S}pber unb ben ne

*

meinen Sbwen umbrachte, waren ti eigentlich bie Varjen,

bie cä burd) mich aufführten?

3 up Her. 2ltlerbiug<*

gereute*. Unb jefct, wenn mir (Sinn eine ©robheit

macht, weine Sempel au*plü«bert, ober meine »tlbfäufc um*

wirft, fo batf id) ihn nicht jermalmen, im 5aU nicht Don Sin*

fang an bie tyarjen ti fo über ihn befchloffrn ^aben ?

Jupiter* ©o ift e**

$ercu(e<« 9tun fo rag mich bott ber Sruft wegfpre*

d)eir, Jupiter: bu weißt, id) Mn> um mit bem Äomtter ju

reben, ein einfältiger 5J?ann, ber jebe* 2>ing feei'm testen

giamcn nennt ®enn e* biefe »ewanbtnig mit eud) ©dttertu

Wt fo fle&abt @ucb wohl fammt @urer ^immlifchen ©terie,

eurem gettbampf unb @urem Öpferbfat: ich gebe hmab in

bie Unterwelt, wo, wenn id) aud» 9Rid)M all meinen Soften

umhabe , wenigften* bie Schatten ber Don mir * erlegten 35e*

flten oor mir jittern mfiffen*

Jupiter* Sflun ia, 2)er fd)»afrt erbaulid) au$ ber <Sd)»*

le! ©ag' e* bod> bem 2>ami*j ba* wirb ihm bortreffUdh anf

bte Seine hdfetu

33. Slber 2Ber i|l benn ber eherne 3Kanu bort, ber fo

hafttfl herbeigelaufen tommt? @ine fchJn* @e(!alt fürwahr,

bie regelmä&igften Umriffe, bie jjaare nach antifev Slrt auf*

fiebunben! $Ih hein »ruber i(M f
3Jierfur, ber anf bem
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3RatMe neben ber SBilberbatte fielt:'*) t* f*|e ti an be*
Bielen H>e<fce/ womit et beMmtert ift, mtit bte 33tfb&aner
tagWßlid) SRobette oon i|m nehmen. — gBofter fo eirenben

8anf*, mein 6o$n? ®a< btingfl bn utt« 9tene< oon ba na*
ten leranf?

#ermagora<, etwa* bSdtf SBid&tige*, Snpfter, eint
©acfce, bte in ernfUtd&e tteberfegnng genommen fei>n w«T.

Snptter. 3(1 benn »iebetwa* SRene* gegen mtf Mi
©o fprid> bod)!

$ermagora0* @o eben fatte mic^ f>tt f&iXbtv^tt Smft
Witt 9>edj> an törufl tmb «Röcrm iä^tia

<5in r<$c$erttc$er ^anaer f;ina mit «m &ro
£eib

ffeft attöeöofTm, fo bcg meine ganje $oro
3n U)m ftc$ tveud^ tote einbieget, au*s

2>a Wttft ein ^etifaenfaraimn $etait>
batunttt jwci

«t*faf;le ©dreier, trtfHa 3um erlernen*

©et? ©n* ift £aml* unb —
Snpiter* #aft ein, befler #ermagora$ , fpare beinr

3«wben. SBir »tffen ftfton, xoai bn ntrf fagen »ittfr 9fber
fl>rid>, ffr benn ber ©treit fiftpn angegangen ?

Sermajota*, «Rod) nid)t: (le necfen emanber
j?anb nod) mit ©djimpfioörtern , bte fle erfl oon »eitern auf;

«inanber Mfdtfenbetm

*) #etme* agoräo*, tum ßncton in äetmagora* infam*
mengejogen, eine ftonjene mibfiuU oo* boi&tm Sbrnfateft*

7*
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Supiter* WSai titibt u*4 je*t 9lnb*re< übrig, tfir

J@Jtter, al* btaabjufAauen unb jujubbren? 2>te $Pren foOcn

*<n Zbomegel jurüctftoieben, bie ©ölten weftfd)affen «nb bu

J>immel*pforte weit auffperren.

34. $errule*! wa< für eine «Kenfle 3Renfd>eu ift infam*

Anenftelaufen ! — »ber biefer Zimotle* «efttlt mir nur gar

*ud)t: er jittert, unb (Aeint alle gaffutifl oerlorm JU baben-

.2>*r wirb an* beute ben «an^en #anbel berberben. t|t

«aÄenfd)einIi* r M « öfÖen ®amW Öar ttl*t *öUefl

r4anm JDarum wollen mir wenigften* tt>an , wa* an un* ift

*mb — für i^n beten, aber

, $tvt unter un* in ber ®Mt, bamit nic&t Samt* e* (bre* *)

35» Zimotfef» 2Ba* fagfl bu, ru*lofer Sdjtcrcr, erf

$ebe teine ©btter? e* flebe feine gbttltAe SBorfebtuiß?

2)amU» 5Borer(t antworte mir nur auf bie 3rage:

mi ftaft bu für einen ©runb, ©ötter ju glauben ?

Ztmotlef* Wein, bu inu&t mir juerft antwortete SBer*

Jbünfd)terl

2>ami*. 2>urd)au< ntd)t, ti ift an bir*

3upiter* 93t* ie*t (Alt fld) unfer Staut »arfer: er

fdjreit biet flrimmiaer al* ber 31nbere* 3ted)t fo, braper %b

tnotlef, (erjbaft brauf lo* gefAimpft! Darin liest beim

jStdrfe* 9tuf iebe anbre SBeife würbe er bir ba* 9Haul (tt>*

#fen, bafi bu dummer mdrcft alt ein 3rtf<t>*

Z im o 1 1 e i . ftein id> antworte bir uid)t juerfl, fo waty

MintxM lebt!

*) $arobie »wt 31. VII, 195»
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Samt*. 9lun mit einem folAen 6dramr fiaff bu fref*

lief) gewonnen« €>o frage meinetwegen f aber ofcne ©robbet*

ten, wenn id) bitten barf.

36. Ztmof (e*. ©at. Sage mit atfo, «oMofer SDtenfdr,-

flfaubft bu nid>t, baf bie ©ötter fftt nn* formen?

2)ami6* Sflein.

Zi mottet SBie? alfoflae* flefd)ie&t oftne irgenb eine

?Borfebunö ?

2>amU. 60 i(t ei«

Stmotfe*, Unb bat ©anje fte$t nid)t unter bet Sei»

tunfl irgenb eine* flöMidKn ®e£n*?
2)ami*. eben fo wenig.

limoMe*. 9Itfo 2lüe* foret nur bem Strome be* Oer*

»uufttofen 3»faW?
2>ami*. 3a»

SimoMe*. SBie? nub i&r, ifcr &nte, Hunt ba* Sitte*

fo gebulbtfl mit anböreu , nnb beeft ben abfd)cultd)en ©ottet»

Mugner nid)t mit Steinen ju?

SDami*. 2Ba* fad)ft bu ba* Sßoit gegen mi* anfttt**

bringen, Simotfe*? Unb ®er bift bu benn, ba§ bu für bie

©ötter in fo(Arn 3orn geritbft, ba fle bo<b felbft nid)t jftr*

mn? SSBenigften* ift mir nod» nirtt* UebCe* mtberfabre»r

angeatmet Hit tnief) fd)on lange fo reben böten — wenn flr

attber* bören«

$imof le** 3a fle böten, 2>am«, atterbtng* bören (Ier

ttn* werben bid) fd)on &eimfud)en, wenn beine 6tunbe getont*

inen fepn wirb!

37. 2)amttf. 916er waun werben (le benn Seit feaben,.

ffd> mit mir abzugeben, ba iftnen ja, wie bu fag(t, bie »e*
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4154 Sudan'* 2B*rfe.

lorgung ber unenbltd) Helen 2>tnge auf ber mit fo angem*
beutli* oiele ©efdtffte mad)t? jpaben fle bod) md>t einmal

Z>id> beimgcfud)t wegen bet großen 2Jlenge faffeftcr <£ifce, bie

bn gefroren, nnb fo »tele* anbern 2>inge wegen, Me t$

t>erfd)wdge, tun ntd>t gan) gegen ben »ertrag ©d>im*f mit

@d)impf jn erwiebenu Uebrigen* fefce id) ttid>t # wie fle et*

neu beffern 93ewett oon i&ro JBorfebung bitten geben Wn-

nen, al* wenn (le bid> jerfdjmettert bMten, wie bn»* »erbte*

teff, CMenber! «Hein ti iff ja augenfd)d«lid> : bteOöttet f!n»

gar nid)t ju i?aufe, otetteiefct

— — — — bei ben unfhf&ftufjen 5letf;topen

9fo be* £>eeano* gUity. *)

2>enn fle fcaben ti im 95raud), baß fle fleißig bei 2>tefen ju

$ifAe geben , nnb ffct) wobt aud) felbff bort ju ©äffe bitten.

38. Zimotlet. ©a* fott id) auf eine fotd^e unerftbrtc

Brre*b«t erwiebern ?

!D<imi*. SBa* td) töngff fcfton oon bir ftbren wollte,

»eine ©rfinbe für ben ©lanben an bie SBorfe&unfl bet

©btter*

%imot(e** Einmal bie f*6ne Orbnnng/ nad) bet (i*

SWM in ber ffiett fcroegt , bie Sonne, meldte ffet* bie tri**

liAe »abn berfotgt, ber 3Ronb bedgreictjen, ber 2Bed)fet ber

^abr^dten, ba# ©a**t&um ber tyflatijen, bie Sengnttg bet

irbenbigen SBefen, nnb ber fünflltcbe Sau berfelben, fo

fle m itfbren, ffd> bewegen, beuten, geben, itnunem mt
fdbnffern tbnnen. 6(!mnt bir 35ieg nnb anbetet Dergleichen

»id)t bie SBirNng etner göttHd^en 58orfe$itng ju fe$n?

*) 3fi«te T, 5rf>
*
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©er tragtföe Jupiter. 113&

ftami*. ©u uimmft aW bewiefen an, mi erft nod) ju

bewetfen ift. ©enn ©a* ift bamtt noch gar nicfet aufmacht,

ba6 tiefe* 2ltte$ oon einer befonbern SBorfebung genmft »er*

*e. Da§ «Ue4 red)t gut unb fch&n ift, behaupte aud) tdb

;

aber barum ift man nod) nidtt genötbtgt, *u glauben, ba§ ti

t>on einer bBAft«* 2Peilbett berrübre. Gr* ift and) ein ju*

fdUiger «nfaug ber ©tnge mägitd), in 5o(ge ©effen ?We* in

»er nnn einmal angenommenen JBerfafTung aufammenbälfc

2Ba$ bu Orbnung nennft, ift bloße 9iaturnotbu>enbig!eit*

SIber freilieft/ nun wirft bn wieber aufbraufen r wenn man
»ein Mo§e$ ttufjWeii ber Singe in ber SSMt unb beioe So»

betferbebungen, wie gut Btte* fep, nod) für feinen 93<wetf ei«

Her baä ©anjc unb Qrinjefne regierenben SBorfebung gelten

I4fr. ©rum gilt aud) bter fort SBott be* Jtonufer*;

©n faul ©erebe ©tefh Bring* etwa* Stobre* vor«

39» UtmoMe*, 3* fitaube ntd)t, baß e* nod) eine*

<inbern 93eroeife* für meinen ©a$ bebarf. ©od) antworte mir

«od) auf bte ftrage: W*tft bu ben Horner nid)t für ben grbß*

fen atter ©idjter?

©ami*, D ja»

Sfmofte*. 9tun oon ©iefem b^be td) meinen ©tauben

4tn bie SSorfebung ber ©btter, bie er fo beutltd) au* (prtdvt

©ami& 2Bie fonberbar! ©a§ $omer ein oortrefflidjet

3)td)ter mar, wtro btr freitid) Seber jugefteben, nid)t aber,

»a§ biefer ober irgenb ein Änberer ©fdjter einen juoertfißigen

©emdbt<mann in ©adjen biefer $lrt abgeben fbnne, ©ie
SBabrbeit ift ibre gertngfte ©orge, büntr mid): ibre «bfldjt

$ft nnr, bie 3u$5ier ju ergäben unb }U bezaubern, tinb ju

t
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1156 Sudans 2Btrfe*

biefem C?nbe (Ingen ffe Keblidfre 3rabeleien in gefälligen 3ftfatf}r

inen mib ©eifen; für» Sllle* i(l bei i^neti Wo* auf ba* 9fo*

genebme angelegt
^

40. 3>od) bitte td) Snfl 30 oerneftmen, weldfren $om«
fifd)en Stetten bn benn eigentlich fo ooraügli$ett ©laute» I

fdjenfefL Qftwa jener (Srjiblung oon 3«Piter, *) »i* feiste

Xodjter, fein Brütet unb feine ©emaftlin mit bem bol&aftett

^Ptane umgingen, i&u fejl gu nebmen, nnb wie (Id) ber »atfete

jnpiter in ber $&at Uttt in Äeften nnb Sanben baoon fi|*

ren [äffen mflffen f wäre md>t (ber flunbertarmige) 93t:taren*

oon ber Sfteti* an* lauterem 3Ritteib jn $ulfe gerufen wor*

ben — für werben 8iebe*btenfl er benn and) fo bantbar war,

ba| er ber £beti* )u (Befallen bem Agamemnon ienett frfiges

riföen fcraum **) jufdjicfte, welcher fo bieten 9ld)<&em bat

geben foftete? ©iebff bu? (St war nid)t im ©taube, bem

Agamemnon einen Sltyffra&t auf ben Äopf fahren jt* laffen,

ber i&n ju 9lftf)e oerbrannte: nein, er mußte al* offene

barer Setruger erfd)ttnen. fiber fcaben bir otetteic$t jene

©teilen ***) beinen ©lauben aufgenbtbigt, wo Siomebe* bet

Söenu*, unb fobann auf ber SWfneroa ©ebeiß, fogar bem
Jtrieg*gott felbft blutige SBunben beibringt, uub wo am Cfnbt

bie ©öfter unb ©Winnen felbft ofcne Unterfd)ieb be* ©ef cttfeebtt

aneinanber geraden nnb paarweife fld) raufe«; wo benn
neroa ben 9Rar*, ben obne Sweifel bie oon ©iomebe* erhal-

tene SBunbe gefd)wäd)t batte, ju 95oben ringt, unb

<3tQtn £eto £ermeia*, ber fegnenbe Stelnger be* feiles,

*> 3t- J, 3a6. ff.
*•> 3C U, 6. ff**) 3U V, 335, ff. XX, 70, ff.
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anfimpft? Ober fanbft bn bie eraiblnng wn ber Diana fo

glanbwÄrbifl,*) weldje, an< 5Berbru6, Dott ßenen* nid)t jum

©ttimattfe geCabcst worben ju fepn, einen entfefrli* firofien nnb

nnüberwinbltd) Harfen »Üben «ber anf feine Selber f*idtte?

©atf an , Sünofle«, flnb ti fotd)e ©tüctdjen, womit Horner

bid) überjenflte?

41* 3npiter. SBerjweifelt ! $6rt i&r, watf ba* Solt

für ein ©efdyrei erbebt, wie ti ben 2>ami* betlatfd>t ! Unfet

SKann (lebt ba, wie <?iner, ber fld> nid)t mefcr jn belfen wetf

:

er fingt an jn jittern »or Serlegenbeit unb 2Infl(lj nnbf*on

ffebt er lt$ um, wie er fld» bei ©eite brflcfen nnb ba*on

laufen ttnne*

StmofleS, #at and> ©uripibei nid)« ÄCuge* flet&att

in beinen «lugen, wenn er bie ©Wter felbjt anf bie Bflbne

Jradjte, nm gn jeigen, wie ffe bie frommen gelben fd)ü0enf

*ie 6*«mmen aber nnb bie ©otttofen beine* ©leiten ju 93o*

ben fcftmettern?

Dann«* O btt oortrefflidjfter aller tybilofopben! SBtnn

fold)e ©arffeUnngen ber Sragifer bid) *on bem JDafepn ber

©öttcr flberjeugten , fo muß notbwenbig @ine« oon SBeiben

fc^tt : entweber mußt bn bie barftcllenben 9>erfonen, einen

$o(n* / 9lriflobemn< , ©atprn« fflr ©Jtter (alten , ober ba*

©efen ber ©öfter in ben SRalfen berfelben, ben Äotburuen,

btn langen 9>rad)tgewänbern, ben Jpanbfd)uben , beu SBatti«

rungen, furj in bem ganjen Apparate fud)en, womit man bie

tragtfdjen ^erfonen ju bbbern SBefen ju (leisem bemübt i|h

2iege fld) aber etwa« Silbernere« benfen, aW eine fofcfeeSBor-

*) 31. IX, 5ig. ff»
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1158 Curia«'« 3B«rfe.

ftettunö ? «ii btnjeniflen Stetten übrigen* , wo tetn brama*

ftfcfcea Sebftrfnig ben GNtipibe* Wnbert, feine eigene liebe*

jengniig Au*guft>red)ett , t&nt er Sieg mit Meter greimtt&ifc

fett. j)dre 3«m »rffpiel

:

«iefjft tot ben bofjen, ßrJnjenrofen #imme«vaum ?

2>ie <5rbe tydlt er ring* mit weitem $lrm umfagt —
5Den nenne 3eu6, Den fjatte für &en b&^fte» ®<rtt»

Unb än eine« anbern Orte:

3eu$ — SBet ift 3en«? bem Warnen na<$ nur fenn* i<$ i$n -*)

unb berflletAen me$r.

4i. UimoUe** Wfö »ären atte 3Jtenfd)en atter

tionen im 3rrtbum: benn affeut&alben glaubt man an ©5t«

ter unb feiert iljuen $5fefTe*

JDamU, O fd)ön, Simotie*, baß bu mid) an ben ©tatt*

Jen ber SBölfer ertnnerft; benn gerabe an biefem (Aßt (Td) am

fld)er|ten wafcrneljmen, roie wenig feften ©runb atte bie @öt*

terfagen fcaben. SBeldje $Bern>irrung, toefdjer SBiberftreit bet

SWeinungeu! 35ie ©cpt&en opfern bem Said, bie £&raciet

bem Bamolxii, einem auä ©amo* ju i&nen entlaufenen ©eleu

*en, bie ty&rpgier ber SKene (fcem 2Roube), bie Vetfctopiet

bem Sage, bie Gpffeuier bem WaUi, bie Slffprer einer iaube,

bie Werfer bem Jener, bie 9iegw>tier bem SBafier* Unb jn>ar

ift biefe SBerefirung be< 2Baffer* atten Slegpptiern gemetnfam:
indbefonbere aber gilt bett SRemp&iten ber ©tier für einen

©Ott, ben Veluftoten bie 3»tebel, Zubern ber 3btS, ba*

Jtrofobir, ber fawbefJpftge 2iffe, bie Äafre, ber tyaotett. 3a
e* gibt SBrfer bort, wo in bem ©inen bie rechte ©djurter, in

) ötti<$ftücre au* anbefamite» fcranerfpleren be* entiptöe*»
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©er tr«öifc$e Sttptter. U39

bem ann**tf Sieftenben bie «tote flöt«i$e »erefcrnnfi «ettiegf*

etlidft buiwieber beten fcte $älfte 991t einem 5JJenfd)entopf,

tlnbere fogar etttttt irbenen ärng *) ober eine ©Rüffel at?.

3(1 ba$ 2l«e* md)t jnm Sadjen, mein betfei: Simolfei?

3Romn*. ©aßt» ufc'l nid)t, ibr ©Mter, bag Hefe ©ä»
<befd)e» äffe foeroorflejoge», nnb bei 93reitern befprod)en wer*

ben würben?

Snpiter. 2>n feiflfeft e*- aKerbittg* wani, SKomni,

tinb batf Stecht, ttni barüber 5Borwürfe ja madjen» 3d) »erbe

and) wttf(td) baranf benten, bem Uebettfanbe abjnfcelfen, fc*

balb nur bie gegenwärtigen miglid)en ttmjMnbe befeitigt fe?n

»erben.

45. Zimotltt. SJfcer böre, bu abgefagter gefab ter

©btter, ®<ffen SBert finb benn bie Otattl nnb bie JBor&er*

fagungen tünftiger 2>inge, wenn nid)t ber ©btter nnbiibrer

SBorfebung?

SDamii. ©prtd) mir bod) niefet oon ben 0rafein, ober

td> oerlange gn wiffen, an wefc&ei berfelfren bu bid)Iam iieb*

tfen erinnern riffetf? ob etwa an jene*, wefd)ei ber Spbter*

fbnig oom q>9tbifd)en 9lpott erbWt nnb welche* eben fojjwei*

beutig nnb boppe(gefld)tig war, wie gewtffe ipermen, Me St*

«em , man mag ffe oon oorn ober bon binten betrachten , im*

tner bafieifre ©efld)t jnwenben, 2)ecn wie tonnte SrJfni

wtfTett/ bafl er bur$ ben Uebergang über ben 5pafo* oielmebr

fein eigene*, ali bai 9teid> bei €prui über ben Raufen »er*

fen würbe? @tei*»o$r batte ber erbärmltd>e ©arbianer teit

fd)ie(enben ©pmd) mit nid)t wenigen latenten erlauft*

) ttnfptetmtg auf ben (Sott oon Sano*»«.
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3Rtmn*. ©er SWattti fpricftt auf* S}**t, wie i<ft e$

mir oorjeftettt b«be, 3Bo ift betttt nun titifcr fcbftner eitler»

fptefer ? #e ba, (leise bod) ^inab unb verantworte btd).

3npiter. Du bringfl nni um, 2Romu<, mit bellten

nnieitijjen 5üorwürfcn*

44. Z im o 1 t e i. ©iebe jn, wa* bn anrid)teft, $ottfeffr

3Renfd) ! ©ein @efd>n>ä& b«t nieftrt ©erinnere* junt Siel, aW

bie 6i$e ber ©ötter unb ifcre SttMre nmjttjtürjen*

2>ami<» 9letn r ZimotM, nidjt atte 9KtAre: benn mi
ift wobl ©d)Kmme* babei, wenn fle Den 9Wud)er»etf nsb

5Bof>fflertid)en buften? 9tnr bie 2)ianena(täre in Saurien,

wo fld> bie 3«ngfratt an SWenfAenffeifd) wetbet, bie »Arte

td) mit j?eraen*Uft anf ben Jtopf geftettt ftben*

Supiter, SDafl un* biefe verzweifelte Unfleleflenbeit

über ben S}aU tommen mußte ! ©er SJJann fcfconf ja teittrt

©injiflen von nni ! 3re$ wie ein »acefcante jiefct er üNr

nni Wt M,
Unb ergreift n«4j> ehtau&cr, ©er faut&ig ift, ©ber fBev fau&

fteU*>

SWomn*, SBiewoW ber Unfdjurbigen wirft bis eben

niAt }n viele ftoben , Supite*, 3* beute , ber Surfte wirb

mit 9Wd)ftem fogar noeb weiter geben , nnb an* ein gewifset

bobe< 5?aupt anjntaften wagen*

45* Simofte^ jpbrft bn benn fliegt, wenn Jupiter

bonnert, Stafenber*?

©ami** SSJie fottte id> ni<t)t fc&ren, wenn ti bonnert,

Stmotle*? Ob aber Snpiter ber ©onnerer ift, wirft ofcnt

3weifet bn beffer wiflen, ber bn ja, wie e* fdjeint, von bort

VSOrte XV, i57. ,
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«

irten )tt ntt« berabgeftiegen btfh 3rreiKd> bie 2e«te au* jtreta

berieten uti^ hierüber ganj anber*. ©ort werbe ein ®rab*
mal gejefgt unb eine ©dule auf bemfelben, au* beten 3«fd)rift

beroorgebt, ba& 3upiter wobt nie mieber bonnern »erbe;
benn et wire längft geflotben*

SRom-u *• 3)a* faß id) fommen — wa* tft ba*, 3upi*
(et, bu wirft Mag, bu iitterft, baß bit bie 3i(me fläppern?—
9lun, nun, SWntb öefagt ! ©ol<f>e fterblidje Äerl*en muß man
*erad)ten.

3upiter. *2Bie fannft bn fo fpredjen, 3Komn*, oera**
teu! ©iebft bu benn ni<bt, wie SBiele e* mit anböten, wie
na* nnb na* Sitte* gegen nn* Partei nimmt, wie biefet

JDami* ben ganjen Raufen an ben öftren gefangen fübtt?
SRomu*, 916er, Jupiter, wie wdte ti jefcf , wenn bu

keine golbene Äette betabliefeft, nnb

@e»Jl mit ber (Srbe fie |bgeft empor nn* felbfl mit bemSWeete? )
46. Simotle*. ©prief), 5Berfltt(&ter, bift bu jemal*

jttt See gemefen ?

JDami** SJtebr ali einmal, ZtmoNe*.

Zimotlef. 9ti*t wa&r, ba fubr entweber ber 2Binb
in bie ©egel nnb fdjmellte fie, ober bie 9tuberleute trieben

tat 6d)ifF oon ber ©teile, aber bie Stiftung gab ibm nur
^tner, ber ©teuermann, nnb nnr Diefer bewabrte e< oor bem
Untergang ?

2) a m i *. Sltterbing*«

Ztmotle*, ebne Steuermann bitte alfo ba* @*iff
feine gabtt ni*t oottenben ttnnenj nnb bodj gfanbjt bn, baf

*) SUabe VUI, ,4.
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ba* ganje SBeltaß o$ne alte Wb*re Seitattfl aufl ©eratV*

wobl fld» fortbewege ?

3upiter* ©d)ita, XimoHet, ein finget ©ebattte!

©teidnttf $*t 9tad»brutf,

47 . ©amil* Slber fage mit, bu Slebttng bct ©tt<

ter: bu fa^eft bod) immer, wie bet Steuermann isttau^defe^

attel bem ©dfriffe 58rberlidje im SBoranl bebaute, mte et far

Wti forste , ben ©dtfifteutett bie jweefmi&igften SBefefire er»

Reifte, unb wie ffd) äberbanpt tu ber ganjeu @inrid>ttm«

bei ©d)iffel nfefctl Uuge$8rigel unb burdjaul 9ti*tl fanb,

aal uiebt für bie 5abrt felbft not&meublg uttb etfl>rieglt<i

geroefen m«re? hingegen fcer Steuermann, metdjeti bu an

bal Sluber bei gro&en SBeltfeftiffel ja (leiten für gut ftobeft

uttb alle feiue CMftlfen, mal $aben fle je SBernänftigcl unb

Swecrmä&igei angeorbnet? 2)al SRafttan ijl au ba* Jpitu

tertfteil gefpanut, beibe ©egeltaue an bal SBorbertfceÜ: bie

Sinter fltab bilmeilen bon ©olb, ber Sierratb btnteu bon SBlei,

ber untere $&ei( bei ©dnffel, ber unter SBaffer ge&t, fe&io

bematt, ber obere grau unb feftmu&tg*

48. SBon ben ed)ifflenten i(t mancher faule SBurfcbe, ber

weber ©ef(f)id uod) 3Rutb )um @efd)äf(e fcat, all Eefebllftaber

bei britteu $&etll ober gar ber 5>ä(fte oon ber ganzen 5Rami*

fc^aft angestellt: ein Slnberer, ber bieHeWfct oortrefftieft mit

bem ©d)»immen nmjugeben oerftebt, mit ber größten Seid*

tigfeit auf bie ©egefftangen flettert, unb fo gut tote steinet

jebeu Slngenbtidf weiß, mal ju tbun ift, muß fld) jum SBaf*

feraulfeftSpfen braudjen faffen* 5lid)t anberl i(l e« mit be*

spaffagieren, 2)er ©cftnrte, ber bie q>eitfd>e berbiente, bat

ben ©brenptafr neben bem ©teuermanu, unb (ißt fW) ben
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£>of madjea: Jtnabenfdtfnber, SJatermörber , Sempelrfiuber

flehen in $öd)(ten @6ren f unb nehmen bie erffen Steffen im

6d)iffe ein, wd&renb eine SRenfte wadcret Seute fld> im Stau«

we Ui ©dnffe* aufammenbrücft , unb an*aemad)t fc&feefete

JterK fiber ibren köpfen manbeln raffen mufc erinnere bicfr

nur, wa* ©ofrate«, «riftibe*, 9)&ocion für eine gra&rt flefrabt

baben, wie oft ti ibnen fo<jar am trocfenen SJrobe fiebrattj,

unb wie iftnen faitm $(afc aennj oerflönnt war, ibre 95eine

auf ben garten Breter« neben ber tyumpe auijuflrecreni in

we(d)em Ueberffuffe bagefien ein Äattia*, 3Jlibta$, ©arbana*

pal fd)wefote f nnb mit welkem empbrenben Uebewmtfye jle

äffen 2>enen, weldje unter i&nen waren, begegneten*

49» 60 gel)t ei in beinern ©d)iffe ju, mein ^od^meifer

3Hmof(e$, 2)a$er bie unj4b(tgen ©d)iffbrßd)e. ©täube ein

1 ©teuermann mit umlMbttgem Sltcfe unb orbnenbem ©efjtt

; am 3tuber , fo würbe er für* ©rjte wifien, ®er bie ©nteti

1 unb ®er bie ©cftlimmen feiner tyaffagiere flnb; für'i 3»eite

1 würbe er 3eben nad) SBerbienjl fobnett, unb bie @uten auf

bie bequemen obern tytöfre neben ibm felbfiy bie gii<t)Mwür*

biften unten an fefcenj einige ber 5Bortrefffid)ften mürbe et

I
ju feinen Sifdjgenoffen unb Statbgebern machen,, unb oon fei«

1 tien SWatrofen je bem £ü<fttigflen unb Stafröftcn ben SefefcC

I Aber ba* oorbere SBerbecf, über bie ©eiten, ober aar über bie

ganje SWannfdjaft anbertranen, ben Säulen unb Steberticfyen

hingegen fünfmal M Sage* mit bem $au*<?nbe bläuen laf#

I feu. 2>n (lebfl affo, mein wnnberlidjer ZimvtM, bein ©leid)*

»iß mit bem ©<ftiffe i<l in großer ©lefafcr }tt fd)eitem* bemt

i ti %*t eine« fe$r ungefaßten Steuermann erhalten*

1
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So. Stoma*. Sftun je*t f>at tt flute ©efle, ber fifrt

mit ootten ©efleln feinem ©iefle ju.

3upiter. 2>n maftft red)t baben, 2JTomut. 2>iefer&'

mottet »eiS aber and» gar nid)tt oon ©emid^f aufjubrinflen.

Sitte« , toat tt oon ffd> flibt, ijl bat Kartelle, «lltÄfllubfa

Unbaltbarfte.

5k fcimotlet, 9lun wenn beun biefet @(eid>ni$ uW
fltd)baltifl ift, tote bn meinft, ©«mW, fo ftdre meinen regten

Beweit. 9t ift, wat man fo nennt, mein Stot&astfer, in

bn mir auf (eine SBetfe entreißen fottfh

Jupiter» SBat bod> bat für ein Beweit feptt mag?
*•

Simottet. 6ieb9
affo jn, ob foffcenber 6d)tn§ ridM

ift, ober ob bu bir affenfattt fletrauteft, aud) biefen öber ben

Raufen ju werfen. 2Benn et Elitäre flibt, fo flibt et aud?

©ötter: nun gibt et Slltäre, alfo flibt et au* ©öfter, Jpr,

toat faflit bn baju ?

2) am it. ffienn t* micft'erjt fatt gefegt bftbe, fo n>i&

4* bir antworten.

ZimoHet. SBirb bat ©elfter lein @nbe ttebmen?

2öat ift benn £äd)erlid)et an Dem, toat id) fagte ?i

2>amit. 2)a& bn gar ni*t merfft, an meiern bönnrt

3fäb*en bn beinen Sinter, beinen Slotbanfer foflar, anffleban-

gen baft. Senn bn fnfipfft ben ©a&, baß et ©öfter gebe,

an bie £batfad)e, baß et SUt&re flibt, mtb flfanbft bennodi

®unber, wie bftnbifl unb feft 3)at jufammenbÄnfle! SBeÜ bi

benn felbft erfWrt baff/ *i*tt SRotbfefteret alt 2>te§ itt SEte

ceitfdwft ju baben, fo ift bat Befte, mir fleben na* <§aafe.
St. X im oft et. 2>u flibfl mit alfo gewonnen, u>e« bu

3uer(l baoon länfft?
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©er traaif<$* Suptter. 1145

3>amii. 2Bie fottfe td) titelt? #afl bu bid> ja bo«,
wie einer, bem ©ewalt «efd)ie&t, }u ben ?Utdrett flefTüd)tet»

3d) erffäre alfo, bei beinern 9totbanfer, baß td) bereit bin,

eben w>r tiefen beuten Slitdren einen 23unb mit bir jü fd)lt>

f?en, baß wir nie triebet* über fofd)e 2)tufle mit einanber ftret*

1 ten motten*

ZimotUi. 2>u wiffft tiod) beinen~©paß mit mir $<u
! ben, bn gretrter, bu ©räberbieb, bu fd&eu$ttd)er, anfpeiunfl**.

! n$rbfeer ©d)urfe bn ? ©faubft bu , mir wtffen triefet , 2Ber

i bein 5öater {jewefen, unb baß betne SWufter eine jjure mar,

baß bn beinen ©ruber erwürgt fcaft, unb baß bu ein @&e*

bredjer, ein jtnabenfdtfnber , ein fd)amlofer, f<feweinifd)er

i aBottiifHinfl bift? Slber wart, bu foßft mir nid)t fo ttnfle*

fdjraflen bawn fommenl SKit biefem Stegelflücf ba Witt id)

tir bie $irnfd)ale jerfd)m«ttern , *erflu*ter Säjterer

!

55. Supiter* ß web, ©ami* läuft aui softem $aife

ladjenb bawn: Xtmofle*, außer jid) äber ben frechen ©pbt*

ter, läuft t&m uad), fd)impft unb mad)t 3J?iene, ifcm eine»

3ießer an ben Jtopf werfen ju motten, ©o {leben bie ©a*

d>eu, ib? ©Wer; waä ttf nun jn tftun?

3)te r f u r, 3d> benfe , ber ^omtfer f}e»anber J>at 9ted)f,

t»enn er fagt:

JDtr nu$t* aefc^e^en -

28a* ijt ei benn an* für ein flroße* lieber, wenn eine 4?anb*
rott 2eute t>on 2>ami* für feine SWeinunö ßewonnen baoou
gebt? SIeibt un* nidjt eine unjäbfiße SDTenfle ©erer, bie iai
©eflent&etf flfauben, bie 3Jle&rjafcI ber ©rieben, ber flanke

Sudan» 9* 8fo$n. 8
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1146 £ucian'« SGBerfe,

flrofie ijaufe trfmlid» unb fimmtlidjer q>6bel / utib öbetbir£

alle Sarbaren ?

Jupiter. SlUetn e$ i(t nid)t minber nebtig, mai Sa*

riu* oo 3opp>u* fü«te. *) ?lud) id) mbd)te liebcv einen ei«*

jtaen 3Dtanu, wie 2)ami6, auf meiner Seite, a(ä seftentafc

fmb Sabplon'* tyaoen*

SD e r Staum ober ber #au8£a$tt<

£)ev @dju(ler 3J?ic*)If. 2>er %ciuöf)af)n.

t« 3ßtict)fL 2>aß bid) Jupiter fe(6(t Derberbe , bu *tu

maleöeifer mifaUnjt'öer ©äreibal*, 3d) babe fo berritd) ge»

träumt, i(t) mar ein reid>er 3Rann nub lebte ba$ roonnigJFe

{eben oon ter 3Belt: ba tmifjte mid> betn obrengerretfiente*

Jtvdben aufm« dcu , To baö id) mid) ber9lrmntb/ bie mir nod)

abf<beulid>er tft, at6 fogar bu felbflt r md)t einmal bei 9la*t

füU ent-cblaaen Mirfen! — (£6 ifl no<b?Ule* fo ftiUe um mi(b

ber; aud) ber "äRorgeoftoft tft noch niebt eingetreten, ber mir

fouft Mnr JRube Mit, unb ber fid)etfte 23orbote be* anbre*

Petiten Zaaeft ifl; e* rann alfo faum Mitternacht feon: unb

bod> febreit brr unrubige Wagegetft febon, af* ob er bat gol»

bene $Miefj bei mir *u bewarben bätte. 9lber mart, fca* foll

bir ntcftt gut befommen ! äRetn ©totf foll btd) bafür bäfilid)

• «

*) £evobot III, an <§nhe.
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2>er Zvmm ober ber fyautyafyn. 1147

(eimfuchen , fo halb ti $ag fepn wirb : für jefct wäre e* mit

ju befdwerlid), im Sinflern nad) bir jn tappen.

2)er #a&n. 3* glaubte btr oielmebr einen ©efatte»

ja ermrifen, ui'in bcfler SJieifler, wenn id) btr eine rc<ftt

fume Stacht machte, bamit bu noch oor ber ©ämmerung auf*

(leben, U'jbmit beiner Pielcn Arbeit um fo ebev fertig roerbeft

mbduejt. 2)enn wenn bu vor Sonnenaufgang auch nur ©inen

«Dantoffcf fertig maebteft, fo bättetf bu für bte SebürfnifTc

br* folgenben $age* fd)on @rroa* oorgeai bettet 2BtU# bu

aber lieber f*fafen, nun fo mitt id) mid) rubtg oerhalten,

unb (lummer fepn af* ein gifd. 9lur Rebe hu, baß bu alu

bann nicht, naebbem bu oon ©djfipen geträumt, bei'm <?rn>a*

ti)tn um fo hungriger fepft.

2. SWicpÜ. 0 »unfcertbätiger Jupiter unb btffreidwt

J)erfu(e$, (lebt mir bei! 2Ba* foU ba$ für einUnglucf bebeu*

ten ? SHein jjafcn fprid)t ja toie ein 9Renfd>

!

2>er j>abn. 2Bte, i(t ba$ ein großem SBunber, wenn
td) eine Stimme babe, wie bu aud)?

3Rtcp((« ©a* wirb bod) mobC ein ffiunber fepn? ©es
»ig brbeutet e* ein Unglflcf , ba* atte ©ötter in ©naben pdb

mir abwenbm mbgen!

totx S}at)V. 3>u fommft mir feftr ununtervichfet bor,

guter 3J?icptf, ba bu ja nid)t einmal ben Horner gelefen ja

(aben febeinft, bei melcbem be* tycMüe* Seibpferb gantbn* *)

feine* SBiebern* fo gänzlich oergigt, bafl eö mitten in ber

©(Macht (leben bleibt, unb au fp ecben anfängt, unb nicht

ctroa, mte id) fo eben, in bloßer tyrofa, fonbern e* betlamürf

*) Sftabe XIX, 404. ff*
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1148 Sudans SSerfe.

eine ganje Steifte »on JBerfen baber unb wcifiagf, 2Ba$ fem-

men würbe, ofcne bag man ©ieg feftfam gefnnben, aint> oftne

bag 9Xct>iUeö / autf Sfutcht vor bet fd)(immen Sebeutuag btes

fer @rfd)einung , ben Stot^effer #erfu(e$ angerufen f)ättt.

SBte wfirbeft bu bid) erft geberbet fcaben , wenn ber jttel be*

Sdnffe* 9lrgo mit bir gefprodjen , ober wenn bie fettige ©id*
&u Soböna bir mit t>emeftmfid)er Stimme ein Oratef ert^etft

Httt, ober gar wenn btt JRinberftäute fierumfried)ett gefefcen,

unb £>cf>fenfffifcb am Spieße, unb halbgebraten, brütten ge*

Prt ftättefl? *) 5ör mid), ber id) gewö&nlid) bem maurfer*

tigften unb berebteflen alfer ©ötter, bem Dterfur, jur ©efte

fte$e, *) unb uberbieg ber beftänbige ©efettfd)after unb jpau*»

genoffe oon eud) 9Renfd)en bin, für mid) fonntc ti bureftau*

ntd)t fd)wer fepn , menfd)Hd)e Sprache ju lernen* 2Benn bu

mir übrigen* oerfpredien wiUjt, reinen 3Jlunb gu galten, fo

fott e* mir md)t barauf anfommen , bir ben eigentlichen ©runb
meiner menfd)Hd)en Spradje, nnb wie id) baju geBommen
bin, mttftutbetten.

3- 2Ricpm i(l affo wirfrid) hin «räum ? Wim
leibhaftiger jpaudfiabn fprtd)t mit mir? 9tun fo fage mir

bod) um betne* SWerPurä wirren , mein alTerHebfW 5?iSftnd)en,

wa* oer&atf tir benn eigentttd) ju biefer Stimme ? 3d) werbe

*) Sbtff. XIJ, 594- ff-

:

93alb barauf erfaienen bie 9ÖBun&er$eic$en ber (9btter:

0Ung$um froren bie £<tar, unb e$ brüllte ba$ Steife^ um bie

©piefe

,

«RorjeS ^UQleid^ unb (Sfe*ratne6; unb laut wie Sttinbergefaäll footrs.
*) £>cr £a()n, al* <2innbi(b ber Söa<$fanifeit, gefcor;e $u ben

%ttt%mm M Stterfur.
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Set £tmtm ober &ev J£>aitdf;a$n. 1149

etf teiltet 2Jlenfd)enfeere weitet fagen : beforge ntd)M. 2>emt

3Det würbe mit glauben, wenn ict) eriä&lte, wa* ich bon tu

ttem jpabn gebört baben wottte?

©er #abu. ©0 »ernimm benn bai SBunberricfttfe oon

bet SBett, Hebet SWicijtt. ©er oermeint(id)e #abn, bet b"t
00t bit (lebt, wat 00t nid)t gat fanget 3eit ein 2Jfenfck

3Jlict)ir. 9b id) erinnere mid), üor 3eiten etwa* bet*

0(etd)en t>on bit gebärt ju b*ben. ©in junget SJtenfd), mit

Sflamen Wetttyon [bet $abn], wat bet SieMing be* 3Rar*

ttnb bet bejWnbige ©efettfdjafter bei feinen fcrinfgeragen

,

©d)tnaufereien unb 2iebe£abenteuetn. ©0 oft babet 3Jfar$

bet 33enu$ bintet bem JRucfen ibve* ©atttn einen 23efud) ab*

(tattete, mußte ibn SIfeftvpon jebetfmaf begreifen, unb weif

SWar* 9tid)t* fo febt af$ beu oerrätberifdjen Sonnengott furdj*

Ute, 00t bet £f)üre 2Bad)e balten, um ibm fog(eid) bie 2fn*

fünft be* jjelio* anzeigen. <gin$ma($ aber oergaß bet gute

Qlletttpon, wa* feine* 2lmf$ wav, unb fc^fief ein* ©et ©on*
nengott nabte unoetmetft unb überrafeftte ba* *ßärd)en , wef*

che* (ld) im S3ertrauen auf ibten 2Bä<ftter bem forgenfofeften

©dtfummer öbetlaffen batte. SBulfan, augenbridrid) butd)

jpetto* oon bet©ad)e unterrichtet, fing (le nun in bem fünft*

liefen 9tefre, werdje* et feit ränge fefcon fät biefen Satt oer*

fettigt batte« Äaum wat 3»at* wiebet freigegeben, aW et

in feinem 3otne ben SHfeftrpon, bewaffnet wie et wat, ist

feen SBogef »erwanbelfe, bet nun einen Äamm ftatt beä jpef*

me* auf bem Raupte trägt« ©aber foU e$ fommen , baß ibt

nun, um eud) grgen 3Rar* ju rechtfertigen, wie wobf e* je&t

ju fpM ift, bie Wnfunft be$ #elio* jiemritf) (ange borber

fcnrd) euet ©efcf)rei antflnbiget.
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4150 Sudan'* SBerfe.

4, 2) er #a!)tt. So tx\ihU mau atterbing*, SJitctfL

yfltin $all aber tft ein ganj anderer. 3* bin nur erft gan}

neufi* au* einem 3)teufct)en ju einem jjaueftabn gtmorren.

SUcpU* 5B»e ging bod» Da* ju? 2>u madjfl mi* fe&t

neugierig.

2) er S?al>n. ©ufcaftbod) rooftl fefton oon einem gewif«

fen 3>otr,aaora* , SKncfardm* ©of)n, au* ©amo*, geftört?

<3Rict)U. Dem ©oplxften , meinft Du , Dem großtu 9luf*

fttpieiber, Der ba* gieifefteffen »erbot, Der mein Setbgertdjt,

bte 23of>nen, oen unteren $iicben roegbiaputiren ioo<Ite, unO

«od) überbieß Den Seuten weiß machte, Dag ffe fünf gaujer

Ja&re lang nirf)t mit etnanber reDen Dürfen?

2) er #af>n. 9lun fo ift Dir n>of)( au* befannt, baf

er, efte er typtfjagora* geworben, ©ap&orbu* »ar?

i c p 1 1. 3* u>etß nur , baß er für einen großen ©aufc

fer unb ©unbertbäter galt.

©er $ai«« ©tefce, biefer ^ptf>aaora* bin i<f> felbfh

Spare alfo Deine @dnmpn»örter, mein 23efter, jumal Da Du

ben Sfcarafter De* ebmaltgeu *Pptbagora* gar ni*t eennff.

2Ricpl(. 3>a* t(t nun ooUeub* Da* SlUernmnberbarffe,

ein #au*(>af>n, Der ein «Pf>tlofopf> t(l ! ©o fage mir bod)

«leid), o @of)n De* 9ttnefard)u* , wa* in aUer SBelt tnad)t<

bid) au* einem 9D?enfd)en *u einem Sögel, unb au* einem

©amier *u einem Sauagräer ? *) 2>te @ad)e ifl eben fo fett*

fam, a(*fd)n>erju glauben: benn id) meine, fdjon gwei 35inge

*n otr bemeret ju fcabeu , Die (I* eben nid)t iura befttn mit

SJ^rfcaaora* oertragen.

) £>ie ijrtOne von Sanagra in SBbotien waren , fcefonber* at*

GtrcitpApne, bie gefafatefton
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©er Sraum ober ber #au«&a$n. 1151

JDer $al>n* Unb biefe wiren?

3Jitct>U* ©inmai Hfl Du ein ©chwä&er unb ©Areier:

tybfftagora* aber brang, fo ütet ich weiß, auf ba* Schweigen,

unb jwar auf ein fünfjährige*, 2)a* Sweite aber (tratet ganj

offenbar gegen be* sjtytbagoraä eigene 2Jorfchriften, 9toch ge*

(lern, al$ td) fein ftutter für bich hatte, nabmft bu gar (et*

tten Slnftanb, bie Sobnenterne aufaupcfen, welche ich mit

na* £anfe gebracht hatte, ©ntweber fjaft bu mid) a(fo belo*

gen unb bift ein ganj Ruberer aii *Dptbagora$ , ober bn baft

burch betnen 93of>nenfraö geaen bein eigene* ©efefc nicht min*

ber gefünbißt, aU wenn bu beine* Söater* Kopf gefreflen

Wtteft. *)

5. 2) er #a&u. ©uter «Ktcott, bu weißt freilich bett

©runb baoon nicht, unb oetftebft nicht, wa$ (Ich für jebeä ge*

ben jebeimat fchicft. ©o lange ich tyftilofopb war f fpeiäte

ich attevtHng* (eine Sonnen: je$t aber eflfe ich welche, alt

eine meiner SBogelnatur angemefiene unb unoerbotene Speije.

Saß bir nun fagen, wie ich au* typtbagora* 2)a*, ma$ td)

)e0t bin, geworben, in wie oielen Körpern ich biö je$t gelebt,

unb wa* ich bei jeber 93erwanblung gewonnen habe,

SWicplf. 2ld) ja, erjäf>l< mir 3)a*: ich oertyreche mir

fo biet 33ergnügen baoon , baß ; wenn ich bie ©abl hätte,

Wr jujubören, ober meinen oorigen fcligen Sdaum fortjuträn*

tnen, biefe SBabl mir in ber 2&4t fd>mer weroen würbe, in*

bem mir bein wunderbarem SEefen nid)t minber wichtig ift,

aU jenem tödliche Sraumgeffcht,

3) er $al>n* 9lo* immer rufft bu bir beinen Sraum
fttttücf, up b fuchft bie ffudjttgen »Uber oon ©lücffeligfeit fefb

*) £o&tengefi>r* XX,
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Ü52 Zuckte* SBerfe.

iubaltcn, bie, wie fcfibn fte an* gemefen fepn mögen, tro*

nur wie teere, wefenlofe ©Ratten bi* umgaufelten?

6» 9W t c 9

l

U 9letn , mein liebe* Sf&t>whtn , ben &xaum
tarn fd> nun einmal nid)t bergeffen» Cr hat mit im ©nfc

frieden" einen fo reichlichen £onig auf meinen 51tiflliebem

jurflefgetaflen , baß fie, wenn fie fld) faum geöffnet haben,

fogfeid). wieber tum fügen ©d)lafe flcft iufammenjiehetn Un&
»a* id> gefehen ftabe , oerurfadjte mir einen fo angenehmen

Äifrel in Iben Singen, wie wenn man fleh mit einer geber in

ben Ohren traut

©er £ ahn* J&ertule*! Z)u btft ja orbenllid) t>erlteW

in beinen Xranm: wa* muß aber aud) bal für ein Sraum
fet>n, ber, ftatt*in feinen natürlichen ©renjen, in benen be*

Schlafe*, jieft ju hatten, fo lebhaft unb in fo ret$enben 93il*

bern aud) bie offenen «lugen nod) bir umflattert? <5rft4ftft

mir bod) ben breimal wißtommenen.

Sfticptl. Recht gerne: ei ifl mir ber grbßte ©euu6,

oon ihm ju fpred)en , unb ihn in ber Erinnerung oott neuem

gn träumen. «Iber mann wirft bu mir bie ©efchidjte beiner

ajerwanblungen geben, mein q>Qthagora*?

3) e r $> a h n. 2Banu bn erft beine* oerfähreriftyeti Zt&m
me< bid) entfchlagen, nnb ben j?onig oon beinen 9(ng(ie<

bern abgewifd)t hahen wirft, ©prid) alfo immer jnerfl, ba*

mit id) erfahre, ob bein $raum burd) bie effenbeinene ober

hörnene Pforte angeflogen tarn. *)

SKtepll. 2)urd> feine bon 93etben, SWbagota**

©ermahn* ®ie ? Horner nennt bo<h nur biefe 95eibem

*) Styfi; XIX, 56o. ff. mt> (na* Horner) »irgil VT, 894.
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• WlitqlL ©e&e mir mit kern albernen Poeten* SBa*

Derflebt ©er oon ber @a<fte? 5Btetteid)t , baß nur ba* fle*

meine 93<ttetoolf »on SrÄumen , bergleicfyen er felbjt fa6 f
unb

nutjt einmal bentlid) , ba er Mint war , burd) biefe Pforten

wanbert 9? ein wonneootte* $r4umd)en iflt mir burcfe ein

flolbene* $f)or jugefommen: ti war felbjt flanj flolben unb

fiber unb über mit ©olb anfletfcan , unb brad)te mir be* ®of*

be* eine 2Ren(je mit
2) er ijaftm @i fo 65re einmal auf, Qllte* ju »erftor*

ben, bUiweiterSWiba*: offenbar bat bir ein ä&nlicfcer ©unfd),

wie ber be* sp&rpflter* , Hefen «räum unb mit tym flanje

Serßwerfe oon ©olb juaefü&rt,

7 . 3Jtici)tl. 2tö>, flttter faflora* , oiel ©olb fcabe

id> flefeben, Diel, fe&r oiel! Unb wie berrlt* tt ßtdnjte unb

6li0te! - ©ie faflt bod> nur 9>inbar in iener ©teile jum

2obe be* ©olbe*? ipilf mir barauf, ^ptbagora* ; weißt bu

nocfc, e* ift bie ©teile ßleid) im Slnfanje be* fd)ön|ten unter

allen feinen ©efänflen, wo er ba* SBafler ba* Sßorne^mfte

nennt, hierauf aber weWlidb jnm greife be* ©olbe* überfle&t —
© e r S} a & n* ©u metnft bod» wofcl ©a* : *)

£>a* Stottebmeft' tft ©uffer; boc$ ra^t, tote bremtettbe* gener

in bie ergebt, <3olb in htm mitmttteQXtetnbtn

5Reicbtl;ttnn

SWicplf* ©an) reifet, biefe ©teile meinte id>. 311 ti

bod) , al* ob tyinbar mein Xraumbifb flefeben ft«te : gerabc

fo Jbcflnet er ba* ©olb« Saß bir nun biefen £ranm erjifc

len, mein &od)n>eifer jpafcn« ©n weißt, baß id> aejtera
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9lbenb ni<M \\x #aufe ag r toetC ber reid)e (?uftatei , betf i<b

auf bem SWarfte traf, mtd> nad) bem 93abe auf bie flewöfau

lt<be ©tunbe jum (Jffen eingelaben batte*

8. 2>er j)abn, 3* weift et nur ja gut: ben ganzen

Z*t bungerte id), bU bu enblid) etf Slbenb* fpÄt unb jiem*

ftri) reidrttd) beträufelt nad) #aufe famft, unb mir bie fünf

33o()neiifcrne mitbracftteft, bie freilid) für einen getoefemn

SUbleten, ber ju Olpmpia nict)t o&ne ©fonj in bie ©chran*

fen getreten , eine etwa* fümmer(id)e ?(benbmabl$eit abgaben.

SJticpir. ©ogreid) nad) meiner 9tad)baufeeunft alfo,

unb naAbem id) bir bie Sobnen t>orgoworfen batte , regte id)

mid) fdrtafen. Unb nun — lag mid) mit j)omer rebea — tina

— — — erfdjtett mir ein gbttlic$er £rauut in bem ©<$lumtner
Durc^ bie ambvofifcbe 9ia$t — *)

35 er jjaftn* ©rjäble mir werft, wie ba* SIbenbeffen

Ici @utrate$ war, unb wie ib* eud) bei'm SBeine unterbau

ten %abt. SDu fannft bir auf biefe SSSeife ffigttd) in etntr

2Irt oon wadienbem Traume ben ganjeu 6d)mau$ wteberfco*

(en , unb ba* ©enoffene in ber ©rtnnerung nod) einmat bur*

ben 3Runb geben taffen.

9* 3Ric^lU 3d) glaubte nur, bid) }U Iango>ei(en,

wenn id) mid) babei aufhielte, ©od) e* fet> , weil bu c* mün*

fd)cft. 3a meinem ganzen «eben nie batte id) in einem reu

d)en .fcaufe gefpeiät, mein lieber typtfiagora*. 5Da moUte gti

(lern mein guter ©eniud, baft td) <$utrateä begegnete. 3*
rebete ibn, wie gewöbnlid), mit „gnäbiger #err" an # unb

- woate mid) wieber entfernen, um ibn nicht in 3$er(*genf>eit

3u frRen, wenn td) in meinem armfettgen, abgefdjabten 2J?än;
) 3Uabe II, 56. f.
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fetcben ifim jur Seite gegangen »fite. «Kern er faßte ju

mir. „$örc r 5HicpU , ich fctre beute ben ©eburtätag metner

Tochter, un& babe eine große 9In*aW »etannter ju Üftfe

gebeten. @iner Berfelbcn fott unpäßlich unb fchwerlich im

©tanbe fepn, ju erfcbeinen. 3w 5aUe nun ©iefer bie ©tnlas

bung auäfchiüge — benn M ie^t bat er ffd) noch nicht be*

(limmt erflärt — fannfl bu nad) bem Babe bid) bei mir

etnfinben unb feine ©fette einnehmen." 9Rit einem Säctling

bid auf ben ©oben oerabfcbtebete id) mich, unb betete im

2Beageben x ftU allen ©dttern, baß fle bod) bem unpäßlichen

SfWanne, beffen @rfa$mann unb ©ubfltitut ich fepn follte, tiotf)

obenbreitt einen ftieberanfatl , ober ba* ©eitenftechen , ober

ba* tycbagra auf ben ijatf fcfttcfen möchten, 2)te Seit bi*

jum 93abe bäutbte mich eine @»igteit, unb jeben «lugenbltcf

faft ich nad) bev ©onnenubr, ob etf noch nicht Seit märe,

in'* Sab su qef>en. <?nb(td) mar bie ©tunbe gekommen : un*

gefdnmt umfch ich mir ben ©cbmufc oom ?eibe unb machte

mid) auf ten 2Beg*, nartbem ich , um mir ein mögliehft fau#

bere* 9Infefjen *u «eben, bie inuete Seite meine* SWnteldjen*

nad) 9lußen getebrt batte.

10. ®ie ich bor bem $anfe anlange, waren bereit* »iele

©äffe eirgetroffen ; unb eben tommt, ron rier Burfcben

getragen, roabrbafttg auch ber für tränt angefagte Wann
baf>er, ju beffen ©tettoertrerer id) beflimmt war. Unb e<

war in ber $bat nicht *u »ertenuen, baß er ffd> febr Abel

befanb: er ächzte in einem fort, unb bufVete fo bobf* unb

mit einem 2iutrourf, ber einem alte iuft benabm , in feine

SMbe itx tommen; babei mar er blaß unb aufgebunfen

am gaujen Seibe, nnb baue wenigften* feine fecbjtg 3abre
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auf bem URfitfet?* %&it man mir faßte , ift ber 3Watra ein

*Dbtfofopb unb jwar <?iner Don benen , bie iftrt 9I(bertt^eiten

bei jungen Seilten anbringen: aud> trug er etneu recht förm«

lidjen 93odWbart, ben ti gewaltig nad) bem Sarbier jndtc

«W ber Slrjt 9(rd>i6itt^ ibn barflber anließ, baß er in tiefem

3uflanbe bennod) gefommcn fco r erwieberte er: aar

meine 9>fK*t; unb feiner tyflid)t barf jumaf ber q>biroftyi

nid)t untreu »erben , wenn au* taufenb Äranfbeiten tyn &iB>

bem wollten* ©ufrate* fcätte mein 9tid)terfd)einen fär etat

beteibigenbe #intanfe$uug galten Hauen." — „3m (Segen*

tfreile," fiel id) ifcm in bie Siebe, „er mürbe e$ bir gebaut

(aben , wenn bu lieber bätteft in beinern eigenen ipaafe der-

ben 9 al* bier Aber ber Safel bie Seele fammt bem ©d>leim*

berau*buften wollen." ©er tyftilofopb f*nitt ein tH>rncb»iel

©e(5d)t, unb tbat, a(* ob er ben #teb gar nid)t bemetft

Uttt. 3e$t erfd)ien @u fratetf au* bem 93abe, unb wie er

<bea $$e*mopotW (fo bieg ber 3>bi(ofopb) anflcftttg wart,'

ging er mit ben SBorten auf ibn ju: „9lb/ gelebrter $ert,j

re*t fd)ön, baß bu felbfl gekommen bift; wiewobl, e* utfu

bein ©*aben aud) nieftt gewefen , gu #aufe au bleiben $ bs

bättejl oon Willem beinen Slnt&eil ber Sieibe na* jugefd)tcf(

etr^atten/' Damit reid)te er i&m bie j?anb , unb fflbrte m
mit j?ülfe einiger «lufwarter, auf bie er fl* flaute, in'*

Safeljimmer*

11. 3* war fd)on im Segriff, meinen SftflcTjtta ju neb

men, aW <?utrate* fld) umfab/ unb wie er mein fatite* ®t>

fld)t bemerke, na* einigem Sebenfen j»u mir fagte: „9hir
berbei, gWic&K, bu fannfl bennod) mit un$ effen: t$ fd)tde

meinen ©o&nj&tnauf in ba* grauengemad), wo er mit ber
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Wlutttt fpeifen foff , unb bu niutmft feinen Wafc ein." 3*
trete a(fo in ben ©aar, ftuncrig wie ein SJoif, ber nm ein

jtfetne* ben Stadjen [oergeben* aufgefperrt Itftte, übrigen*

bod) etwa* befd)ämt, baß id) ben ©o&n bomjpaufe t>om «ifd)e

»erbringen foUfe. SBte man ffd) niebertfeß, faßten jnerft

fünf große unb flarfe Sntfdje ben £&e*mopori* , unb pffanj*

'

ten tyn nid)t ofcne große Slnftrengnng an feinen tyfofc, wo er

ton äffen ©eiten mit Äiffen nmbant würbe , nm ff* eine

3eitrang in greidjer Sage garten jn f&nnem 2>a fein 2lnbe*

rer c* über ffd) Bradjte , neben tyn ffd) jn ragern , fo warb
td) baju oerurtfairt, fein $ifd)ttad)bar ju fepn; Sefct ging

ti an'*@ffen, *Pbt&agora* ! 2Ba* ba ein Ueberflfuß nnb eine
i 9Jtanmd)fattfgfeit oon ben oortreffridjffen ©peifen war! 9BtU
: d)er 9ftetd)t6um an ©olb* nnb ©tlbergefd)irr! Sitte Srinfbe*
i d>er waren oon ©o(b; bie Aufwartung würbe t>on rauter

pbfxljen Swttßen beforgt; jubem fe&rte ti nidjt an SJfufffern

l unb2u(tigmad)ern$ furj e* war bir ein f8fUid)er 2(benb : nur

I

ba* einige oerbroß mid), ba§ ter wiberwärtige 2f>e*mopos
i immer, id) weiß nid)t wa$, oon Sngenb an mid) &ur*
ifcftwa^te, nnb mir bemonftrirte, baß jwei Negationen eine

I 2(ffUmafiott geben, unb baß c* nidjt 9tad)t fegn fann, wann
le* Sag tff, unb baß id) Börner ftttte, *) unb wa* be* aU
ibernen p&tfofop$ifd)en sprunber* me&r war, ben er mir in

einem fort aufbrang, unb woburd) er mir, weir id) ben 3U
tfterfpierern unb ©fingern nid)t iufc&ren fonnte, SBterc* oon
bem ©enuffe btefe* 9lbenb* tanitt. - ©o war unfere Tla\)U
iteit befdjaffen, mein rieber $aftt?.

*) fcobtengefp. I.

i
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2) e r Sf*1> n. 3rür M<b war fle eben ui<bt bie atigenebtn*

(le f SWicoll, Da bid) ba* 8oo* mit biefem alten Starren

fammengefftbrt bat

ii. 3TiicpU. 9lnn tag bir aber an* meinen Xracni

eriäblen* @* war mir, at* ob <&ufrate$ finterto* wäre, unb

auf bemtSobtbette mieb »u fleh bettet, wo er mir trftärte,

baß er mid) in feinem Zejlamente jum Unioerfalerben cüu«*

fefrt f>atte. ©leid) barauf ftarb er: id) trat meine ©rbfd>aft

an, unb maß mit großen 2Jiulben ba* gemünjte ©o!b unb

Silber , ba*, jeme&rich ma§, beflo rei(t)(i*er mir jufhdmit

(5ben fo na&m t<b, wie (leb t>on ielb(t oertfebt, 93eft$ om

aUen Älcibern, £ifd)en, @efd)irren unb ber ganjen Diener*

fdjaft* hierauf fe$te id) mid) breit in einen mit weißen f>fei»

ben fcefpannten SBagen, unb fu&r oornebm burd) bie (launente

unb mid) beneifcenbe SWenge; Stiele liefen oor mir ber ober

ritten tnir jur 6eite , unb nod) 3Rebt ere folgten binten brem.

SeHeibet war id) mit bem prädtfigen ©emaube be* f8er(ior>

benen , unb trug »cnigftcu* fedüffren maf(lo golbenc SRingt

an ben Ringern. 2)a (am mir ber ©infaß, ein gläuftenbef

©aftmabl meinen Sreunben ju öftren ocranftalten &u loffen.

«ugenblitflid) , wie benn ba* bei'm Zrdnmen naturlid) ift,

waren ©ajhnafct unbSreunbe tyecbeigejaubert. 6d)on fd>tdte

man fld) jum Svintgclage an; ber jtueben würbe abgetragen,

unb id) begann eben, iebem ber Slnwefenben au* einem gro*

fien golbenen totale ben greunbeigruß aujuttinten, a(* bu

mit betnem unjeitigen ©efcbiei mir ben ©cbmau* Aerftörteiti

meine Safel über ben jjaufen warf(t, unb meine 9t?id)tbümer

uad) aUen SBüibcu jagteff. ijatte id) alfo Unredjt, wenn id)
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bbfe auf btd) würbe? Sich! ich f>dtte btefcn 2raum fo ft*tne

brei 9Wchte an einem weg for getrfiumt

!

i3. 2) er jja&m 2llfo ein fo gar großer ftreunb oon

©olb unb Stetcbtbümern bift bu, 9Jlkpff, baß tu Don allen

Singen auf bcr SBJelt 9lid)t* bochfdxtyeft, unb (ein anbete*

©lüd fennft , all nur recht biet ©olb *u haben ?

SWicplu 9ti(bt ich allein urteile fo, Tbt&agora*. Jpaft

bu nicht felbft, ba bu noch (gupborbu* watjt, beine Sorten

i mit ©olb unb Silber bedangen, al* bu gegen bie 9ld)äer *u

i gel&e »ogft, ) ba e* bod) im Äriege augemeflener gewefett

I wäre , @ifen al* ©olb *u tragen ? Sllfo aud) in ber Swnbe
i ber@efabr fogar fonntefl bu t* bir md>t oerfagen, mit© olb

fiefcbmütft ju fepn? Unb gemiß hat Jpomer an* feinem an»

i Inn ©runbe bein jpaar ben ©rajien ähnlich genannt,

i al* weil e* reid) boa ©olb unb Silber umfcbluugen mar,
i wa* unfehlbar feine Schönheit erhöben unb feinen ©lanj

fteroor&eben mußte« Do*, 2>a* ift eben gar nicht* ©onber*
' liebe*, wenn bu, ber ja nur eine* tyantbu* 6obn warft , fo

große Achtung t>or bem ©olbe bfttteft. Öl* aber ber SJater

fcer ©ötter unb 3JIenfchen, be* ©aturnu* unb ber ftbea ©obu,
t>on Siebe entbrannt gegen jene* SJWbrten au* SJrgoli* [3)a*

nae], um ein Glittet üerlegeu mar, ihr lirben*n>ärbig ju er»

• fd)einen unb bie oon 9lfri|tu* aufgehellten SBdcbter p berft*

efen, ba|t bu nicht gebött, wie er ba p lauterem ©olbe warb,

unb bureb ba* 3)ad) hinab in ten Schoo* fetner ©eliebten

floß? 9Ba* oeilangft bu nach Dtef<m noch für rocUere 25*«

weife? 2Ba* foll ich bon bem oielfad)en 9lu0en fageu, wel*

*) Süabe XVIT, 5 k f.
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Aen ba* ©o» brinßt i »«< ** 2>«i<«'fl««» «* fl* itt*

aefcUt, in Äuri«m f**"' M»« unb ftarf mad)t; wie ti feine

«Beflbft mit <&t>xt unb SBuljm umgibt, unb madjt, ba& SoU

dje, bie oft furj juoor nod) nnfAeinbar »nb eeraAtct waren,

nnn bemunbert unb befunßen werben?

14. 2)u fennft ja meinen 9lad>bat unb 3unftßenoffen

»Simon , ber erft nod) eor wenigen 5Bod)en , an ben ©afur*

naiten, bei mir ju ©afle war? ©eipt bu nod), id> ofttte

ftm einen »ofaenbrei ßetoAt, unb and) ein paar Stödten

SBurft ba*u ßetban?

2) er $aftn. SreittA fenne id) i&n, ben Keinen platt*

nafföten Äert, ber uni bamat* bie einsäe irbene ©AufTer,

Die wir im ©ermoßen baffen, unter feinen OTanfel praEHjirfe,

unb nad) bem ©fffii ffA bamit baoon fd)tid). 3d> &aoe ti

mit eißenen Außen ßefe&cu.
-

2Jlicptr. 5l(fo war er boA ber2>teb, unßeaAtet er jiA

Ijod) unb tbeuer oerfAworen , bat tv unfAufbiß fet> ! Jber

warum ftaft bn mir fein 3eid)en ßeßeben, warum fcaft bn

nid)t«drmgemad)t, aWbu fabelt, bat wir beftobfen würben?

©er £af>n. 3A trabte ja au« ooflem j?atfe , bai @iu»

jifle , wa* mir bamat« ju ©ebofe ftanb. 9I6er wao" ifl'o" benn

mit bteftm ©imon ? bu woßteft mir efwa$ oon tfjm faßen ?

«Blicolf. @r %<xttt einen ßewaltiß teidjen Söetter,

©rimofu« mit ganten, ber t&m, fo fange er lebte, nie aud)

nur einen öbolu* ßeßeben Baffe. SHJie foKte er aud) , ba tc

ja nid)t einmal felbft fein ©e(b anjurö&ren waßte? 9teuliA

ftarb biefer SBctter, unb baö ßanje ßroße SBermößen fiel gefefc»

lid) bem ©imon ju. Unb biefer arme ©Aluder , ber fonft in

fdroiu&iße Sumptn ßeput unb frob war, wenn er einen Setter
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«bpleefen belam, ber bäit nun Sebtente, 3Bagen unb Uferte,

tittb f&htt au*, in tyurpur unb Äarmofln getlcibet , bat ba*

fcetm golbene ©efebirre unb Zifcbe anf elfenbeinernen ftüßett,

Wib (Aßt jld) oon jebermÄnniglieb mit tiefen Südlingen oer*

ebren, ttä&renb er unfer einen feine* ©liefe* mebr roürbigt.

Äfttilteb, ba ieb ibm auf ber ©trage begegnete, rief ieb ihm

ja: ;r©»ten Sag, ©imon]" Sutter.Sora fpraeb er: ,,©agt

bem 93ett(er ba, bag er (leb enthalten fofle, meinen 9lamets

«bWfflricn : icf> beiße ©imombe*, meto ©imon f" Da* Sun«
beriiebfte ifl, baß bie SBetber je$t orbentlteb verliebt in ibn

ßnb» (St fpielt ben lauteten Liebhaber gegen fle, (lebt bie

(Jinen über bie Slebfel arf>>iunb ift gnibig unb freunbitefr ge*

gen Die ttnbern , fo baß bie 5Berfebmäbt*n ibm broben , ftcb

aufjubängeu» SDu fTeftft atfo, meld) berriid)e 2)inge bao (SWb

tvemirten fann, »enne*, wie jener 3aubergärte( bei ben Dieb«

fern, fogar bie b*ßli<bften fceate in lieben*»flrbige umgejtal*

ttt Unb fagen/benn bie ©ieftter nieW:

t) (Stoib, wiMommentfer 93efty ber <5tertß$en!

unb tbieber:

$>a« ©otb aUeUt ifl'S, wa« bie ©terWicben regiert *)

9fb*r bu Uet)(t ja, mein jjäbnehen, xoai baft bu?

iS* 2) er ijabn* 0 SKicplt, bu bijt alfo aueb fo b?r*

tlenbet r bai bu bid> t?on bem Urtbctfe hti großen jpaufen*

öber bie Steufcen betiügen läffefl? Sßiffe bemt, ba* Seben, ba*

fle fubren, ift noeb weit eleuber M ba* eurige, 3* fage bir

2>ieß um fo juoerjTebtlteber, weit tct> mt$t al* einmaf arm unb

*3 örutbfrötfe be* Suriptbe*,

Sudan, 9$ 23bc$tt. q
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rettb gewefen bin, unb jebe 2eben4art att^ eigener @tfa$rutt£

fenne. Da fotttf bid* foglei* felbtf baowt überzeugen.

SBticpli. 3lui?, bci'm 3uptter, fo fduine nidtf, mir bie

©efdudrte bettut 2$etwanfclungen ju erj<U)len, unb tote

bis in jeber tage ergangen*

ST« t ^ a b n. So fcör« benn : aber id> fage btr jum 33ot«.

au*, bag id> no* (einen aflcnfdjen tarnen lernte, bet giftet*

lieber lebte, alö bis.

9fic9-(t.*9K* iA? £> tag btt bo* felfrft fo glüdM<fc

tDdrefl! Senn bu reijeft miA ja felbft baju, bir $u ffachen»

5lber fage nnn bod) einmal, mal bu Sitte* gewefen, t>on

pbwbn* an bt* jum typtfragora*, unb bann fo weiter bitf jum
#abn. 2>u magfl buntt* &eug gefe&en unb erfahren $aben in

fo vielerlei £eben*tfufeu*

16. 2) er S)if>u. 8Btc meine €>ee(e saerft wm SlpoBfr

auf bie @rbe $er*b«eflogen , unb, nm ein gewiffe* SBtrgelpti

abjnbügen, einen menfcblidjea 8etb angejogen, wäre ju weit*

läufig, jn txh&Wm>: jnbejn ße&t e* mit }U/r 3>ei$fei*

Aen ju fagen, fo wenig all bir, ti jn oerne&mett. 2Bie id)

aber ©upftorbu* mar —

.

2Jttct)lf* £> fage mir bod) borerfl, bu 2Bunber$a1)ttr

2Ber war benn iA? 95tn Ufr 'feenn and) bewfonbett n>orben?>

2>e r S} a b n. 9lllerbing*.

3Jticptl. «Run 3Ber war Ufr benn? Sage, e* mir bwfr,

wenn bu ftutttft: üb möAte e* gar ju gerne miffeu.
4

2>er #abn. 2>u warft eine bon ben 3nbifAen Mmetfenf

welAe ©olb au* ber &rbe graben.

2Jlüt)lL <5o mußte miA mein Unljolb plagen, fcqp td^

berfäumte, mid> aud) nur mit ein 9>aar Ätfrnern fflr mein
• »

*
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je#ge* Sefren in serfeben ! Slfrer wa* wir» beun ttad> bie*

ftta au* mir werben? 3>n weißt e* gewifc 2Benn e* et*

wtf ©Ute* ifl, fo fcänge id) mid) obne ©eitere* an beut

*J)ffode auf, auf wertem bu ftyeft*

17* 2) er j?abm ®a* wirft bu auf «eine 98$eff**rfa&*

ren, guter WticpW. —- 9flfo, um wieber ju meiner @efdrid)te

jurfttfjuteuren: ba td) ©uplwbu* war, ftalf t<ft Xroja »er»

tbeifcigen, wlor aber mein Seben &on ber #aob be* 3D?*ne*

lau*, unb warb einige Seit barauf spptbagora* , nacftbem td>

in ber 3tirif<tvengeit o^tte geiuraft geblieben war, bi* mir

enblid) SKnefardbu* [ber 5Bater be* 9>t)tbagota*] eine 23e*

fanfung verfertigte*

2R i 1 1> II* ?ebte(t bu beuu [Urjwiffeen gänalid) o^ne ©peifr

unb SranJ ?

3) er $abn, 58erftebt ffd): bergleidjen bebatf ja nur

ber Körper,

2Jtict)ll, ©rjäble mir nun body iuerft, ttrte e* bet

Ztofa awfitng* SB*r benn Wtti wirflieft fo, wfe e* uu* #o*

mer barflellt?

2> e r ipa&n* 0 tmtt, SWtctja; wtH*«Oenti*
*a* ?ltW* wiffen folten, ba er ja wÄ^enb bfcr SroitfdJtttfDate

Wae ein Äameel in »acfra war? 3d) fdge bif mtt*fo *fcts

Sfticfct* t>oi Ottern war fo auflerorbentlidy, nnb Sttjar/wrtetf f*

groß nod) J?elena fo fcftft», at* mftn gewW>nlid> gMUW.

fere, bie id) öfter* falj, batfe' »war eine fe&f> rtWge jjtait,

a*er babei einen fo langen unb bflnnett j)att; baß ffe red)t

gut für bie SEocftter eine* ®$watt« gel«* tomU : im umu
gm fa1> fle alt genug au*, unb fOunte wtrffkt) nid)(f rtef'jün*

ger al* bie j?e£uba fepn, ba ja fd>ou einmal SfrefrfW, bet
9*
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SvtQtnpfc be* $frtufe*, ffe entführt unb ju Wpljtbnd bei ffd>

$e&abt batte, 9lttn war e* aber hu unferer Sßäter 3eit r al*

J£>erfule* lebte unb $roja eroberte, wie. mir mein 93ater ^>an«

tbu* mehr al$ einmal erjdbite, ber al* ein (leinet Ätiäbdbett

fcea £e**ule* flpfeben baben mottte.

Wie* IL Uno m<e ift e* brnn mit Mdutt? SBar er

-uurthd) in aßen ©rücfen r>er f)nxi\d)(tt aller jpelben, ot>er ift

an* 2>ie§ eine pure {Jabel ?

, 18. ©er j)ab*. Wit Sldulle* traf id) nicht jufam«

men : überhaupt fann td> bir äber bie 2ld>äer (eine To bei

tfimmte 2Iuetunft «eben; benu itb ftanb ja auf ber feütbltdbeu

^ette. ©einem Sufenfreunbe tyatrotlu* aber babe. tcb obue

fou(>eilt(t)e 3Jlfll)e mit meinem SBurffpiele ben ©arau* ge*

tnaibt.

SWicplf. ©leid) barauf aber wurbHHeuelau* mit bir
*

Tod* weit leid)ter fcitig , nuM wabr? 3)od) genug fttewsu.

2>u »ur&e(t alfo fpäter ^orbagoi ae ?

2) er fiabn* Richer mar id), um bir >ie SBaftrbett
-

grffeben, nicbt mebr unb nicbt »emger al* ein ©opbiff,

$uil\(h tin febr gelegter, unb in ben oornebmften ffi tffenfAaf*

teil wobl erfabren. 3* b**t* ^^ne Steife na<b Neppten &e*

ipad)t, »0 ich bie SBeiebett ber boitigen Propheten ftubirre,

unb in bem Snnetften ibrer Semper, beren Sutritt mir ge*

#at?et aar , bie Stifter re* S}otui unb ber 3fW au*a>eubtg

lernte« herauf begab id) mtd) nad) 3t<*(ttB juriicf, unb
*p#£te bte ©ried)ifd)en 93en>obner jener ©rgenben fo für mtd)

*u ftimra«n, baß fle m d) für einen ©ott bieltem

3R teQ((. 2>a* börte id> fagen, unt> nod) überbie§, tag
man geglaubt, bu »ärejl nad) bem iobe wieber aufgelebt unb
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(Atteft btch ben ?euten mit eifern golbenen ©chenfel gezeigt.

2lber noch möchte ich wiflen, warf btr eti.ffei, bafr tu ba*

iöerbot be* 5leiWV unb 93ol>i>eneflVn« gabfl ?

2) er jpabn. 5r«öe mich nicht bawad), 3Wicb&

5OTicp(L 2Barum benn nicht?

2) er #abtt. Ööetl id) mtd) fd)ä'me, btr ben ©runb j*

fagen,

SWicpll. 3Rache boeb feine Umtfanbe: tch bin ja beifi

greunb nnb J^audgenoffe; beim beinen #errn barf id) mich

nun freilich nicht mehr nennen«

©er £af>n. @$ mar allerbingä nichts Äluge* baran*

Slffein id) fab, ba§ ich, wenn ich nur ganj gewöbi-ltche 23er*

orbnungen, wie alle SBelt ffe gibt, geben würbe, bie ©emun*
berung ber Seute teineäwea* auf mich Rieben fd»nte , ba§ ich

hingegen, je feltfamer meine ?lu*fprücbe wären , befto auger-

ftrbentlicber in ihren 2lugen erfd>ri> en würbe. ?lu* biefem

©runbe $og ich e* t>or, bergleicfyn wunberltche 2>inge aufoirs

bringen , unb machte natürlich au* ber wahren lUfacbe ein

groM ©ebeimnijJ, batmt bie Seute baräber bin unb berra*

tfcen, unb wie ei bei buuMn Dratelfpräcben gebt, ba* Unbc*
grcifliche anflannen möchtet.

2Jlici)ll. #örebu, ich glaube, bn baft nartgerabe and>

mtd) jum bellen, wie ebemalt beine jtrotomaten , SWetapontt*

ner unb fcarentiner unb alle Die, welche tn anbächttgem

€d)meigen bir folgten unb beine Su&ftapfen anbeteten« 9tad)*

bem bu aber ben typtbagora* abgelegt b*tte(t, welchen anbetn

SWenfcben fcafr bu nach biefeai angejogen ?

i9- 2>e.r$af>u* 2>ie Slfpaffa, bie berühmte 5jetire>

au* mut
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Wtcpll. £>bo, wa* bu md)t fagfti Sllfo aud) ein SHJeib

ift unter antritt ber groge typt&agora* geworben? ©etm£
war aud) einmal eine 3eir, t»o mein *arfrefffid>er i>a(n @ter

legte. Wfa im @mfte, bu warft Qlfpafto, fctyiefff frei *Perü

fie*, murbeft febwanger ton iftm, fpannft SBotte uub roebfeflf,

*inb fßbrteft bai ieben einer ausgemalten Sudlerin?

2) er Däfern Sittel 2>a* tftat id), aber nid)t id> altete,

fonfcew cor mir fd)on $irefla$ nnb Säneuö, be* Grlatn*

©obn, fo bat alle beine Spöttereien, hie mir gelten folleit,

and) Augleid) 3ene treffen*

SJltcpU ©o faße mir bod), »eMM Seben gefiel bir

bejfer, alt bu 3Rann marft, ober bA bu bei griffe* fd>Ueffi?

2) er j?afjn, ba* für eine 5rafle ift! SHSeifie bu

N
triebt, wie fcblimm einft bie Antwort -auf bie 9timlid»e bem
Sirefia* betaro ?

Wi\cx>\l. 9tun menn bu mir e* aud) nid)t fagen mittft,

fo bat ja fd>on ©uripibe* bie ©ad)e frintöngltd) entfetteten,

wenn er bie SJleDea [üKeb. a5a* fj fagen lägt, baß ffe lieber

breimal i« ber Selbfd)lad)t unter SBaffen jte&eu, aW (Einmal

fleWren woüte,

2> e r jj a b n* 3* »erbe bid) barau erinnern , aJHaptt,

t»enn bu einmal in Äinbeänötften liegen wirft 2>enn aud) bu

wirft mehr at* einmal im ÄreüJlanf beiner 83ermanblu*§eii

*u einem SBeibe »erben»

3Hic4)ll. 2)af bu erftttfteft, bertratfter £a&n! SRetnft

tu benn, alle geute muffen SJlilefler ober ©amier fepn? 8Bon

bir faßt man fretlid), bu roäreft fdjpn al* tßptbagora* in t*u
ner 3«flenb bem @amifd)en Traunen [^olptrafe^oft genug
Slfpajla gemefen.
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so; 2Ba* für ein SRanu ober 2Beib nwrbe aber nad) je?

tief $et£re au* bir ?

2) er $a$tt. Ärate*, ber Spniter*

SWic^ll, #tlf JtafTor unb *Pottu*, meldje fcrtreme, au$

«iner j>ure ein spbtlofopb!

2) er #al>n. Sofort mürbe id) ein ÄJntg, barauf ein

SBettler, bann ein Satrap, em Vferb, eine 2)of)le, ein gio»d)

unb taufenber(ei Stnbere*, mit beflen Slufrdblung id) mid) md)t

aufhalten null* 3ule$t würbe td) jura £at)n, maä td) nun

fd)on }U mieber&oltemnalen bin, intern td) befoubtre* 0Bol>l*

gefallen an biefem Sehen &abe. Uno nacftfcem id) in biffer

©eftalt Dielen 8lnbe$n, giirftea, unb reid)eu nnb armen Seu*

ien gebient ftabe, lebe id) nun ettblid) bei bir, unb beiuftige

mid) täglid) an betnen klagen unb Seufzern über Slrmutb,

unb an beiner Unn»flhenbeit, welche btd) ba* 2oo* ber Stetten

J>emnnbern unb glürfltd) greifen laßt. O mügteft bu, mie

Siele* Uugemad),, »ie otele Sorgen bamit oerbunben flub, ta

Würbeft Aber btd) felfrjl lad)en, bat bn glauben Wunteft, Sßer

@elb babe, fep im f)öd)flen ©rare unb ununterbrotfttn glücfOd)

!

SBlic^lL 3* nun, Vptbagora*, ober mt* bu btd) am
ftebften nennen böreft, bamit lebe SBernnrrung entfiele, wenn

id) btd) balb fo, balb anber* freite* « .

2) er jpa&n« @* oer<d)Hi0t nid)t*, ob bu mid) <£upfoor*

fcu*, *J)pt$agora*, 5lipa(la ober jtrate* nenneft: benn id) bin

Wefe* ?Ule* nod)« 2lm beflen wirft ou übrigen* tbun, wenn

feu mid) fceifjeft, ma* id) gegenwärtig oor beuten ölugen bin,

jtftnltd) einen #al>n; fonft müßte id) e* ali 3R<§ad)tung ge*

<gen einen ©ogel aufnehmen, ber nidrt fo unbebeuttnb tfi, al*

** W)euit, fonberu fo nafrm&affe Seelen im Seibt $at.
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*L Wtit^iU 9tuti alfo, fiebfter $abn, »eil btt beim
fad alle Lebensarten fcirebgemaebt baft, unb iltiti »eißt,

fage mir einmal recht aufrichtig , tote ti fleh mit bem 3uftanbe

ber Siethen unb mietet um mit bem ber Sirmen verhält, ba*

mit icb beurteilen tann, ob bu {Recht battefl, mtd) fär flWct»

lieber al* 3<ne ju ertiären*

2) er jjabm »ebenfe nur, SRicpU, wie forgeufrei bä

tum »eitpiel in Jtrieg^eiten bift $eißt e*, ber $euib

ift im Hmuge, fo b«f* bu nicht }U befürchte« r baß betue

gelber oerbcert, bein $arf Dermuftet; betne SBeinreben au*-

gehauen »erben mbchten« 2Benu bie trompete ertitaf, fo

flebft bu bid) bfcbflen* um, »o bu beine eigene $erfon tu &i*
(herbeit bringen mbebteft. 3ene aber fdjroeben nicht nur tb*

rer frlbft »egen in 9lugfl, fonbern haben auch noch ben SBeri

bruß, oou ben Jauern berab sufeben au mflffcn, tote 9fffe*f

n>a* (le auf ibren *a"bgüteru befeflen, eine SBeute be* Sein«

be*»irb. Dtuß jtriegtffteuer bejablt »erben, fie attettt flnb'£,

bie man baju aufforbert. ©ilt ti, tiW Selb j« *ä*ett, ffr

müffen fie fleh, al* 9J*fübrer ober al* Stüter/ juerfl ber

©efabr au*fe$en. 3Du, mtt beinern Schilbcben au* SBeiben*

gebebt, bifl eben fo leicht unb fertig, beinjjetl in ber Stacht

ju fuchen, alt bereit, bieb jum Stegeimabt ju lagern, »eim
btr rriumpbtrenbe Jeibberr fein 2>antfeft feiert

**• 3" 3Meben*jeiten befuebft bu, all ein ©lieb be*

fouoeränen iBolfeö, bie 33erfamm(ung , unb tpranniflrft ba

btr Steichen« 3>tefe gittern oor bir unb fuchen tu ibrer$ugft
burch ©efebente btd) ju begütigen. Saß ti bir nicht an Sit
bem, Jtampffpielen , €>cbanfpieten aller tyrt unb anbern Sltt*

nebmltcbteiten gebreche, ift gan» i&re Sorge, Du flfceft i&*
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nett wie ein barter Smtngberr auf bem Sfladten r beobad)te(t

tsnb beurt&eileft fle auf* ftöärfffe, töffcfl fle oft tttd)t einmal

Jörn gBorte fommen, fonbern fenbejl ibnen, wenn e* bir fle*

ftfttt, einen ijagel »on Steinen anf bie Jtöpfe nnb confWcitft

i&r SBtxmbütn. 2>u braud)ft feinen ©pfopbanten ju für**

ten, nnb bijt ffc^er, bag bir fein 2>ieb Aber ba* SDad) in>*

jpan* fteigt ober bie 2Banb burdjbruftf, um bir bein Selb gu

fleblen. SDe$ berbriejHicfjen ©efdWfte*, 9ted)nungen ju ffib*

Yen, @*ulben einzutreiben ; mit ©Surfen oon 23erwalterti

ff* berumjttjattten , unb bunbert anberer *piatfereten bitf btt

flber&oben« $aft bn beinen Pantoffel fertig gema*t, fo ffn&

fteben ßbolen *) oerbient: bamit gebff bn an*, wenn ti

SIbenb wirb, nimmft ein S3ab, wenn bn Snft $a(t, fanfft ei«

neu Jpäring, ober ein $aar Mietlinge mit Swiebetn, Ififfefl

bit'$ f*mecfen unb bi(t guter 2>inge, unb flngeft unb f*er*

je(tf al* ein $*ter SBeifer, Aber beine eigene Sfrmutb.

*3. 93ei biefer iebeniart bift bu gefunb unb jtart, unfr

tannft #i£e nnb £<Ute ertragen. Sie Arbeit bat bf* ge*

fldbtt / fo baß bu allem Ungema* , ba6 Qlnbern unfiberwfob*

Ii* f*einf , fü&u bie ©pifce bietet Slu* bie gef4brU*flen

^ranfbeiten »nnen bir 9ti*rt anbaben* unb wenn bi* an*
je einmal ein lei*te* lieber befättt, fo bift bu bein eigener

€lrjt, oertreibj! ba* Uebef mit junger, unb fpringd nad) we*

«igen Sagen frtf* unb gefunb bon beinern Sager auf; benn

e* ift, aW ob fl* ba* lieber bor bir ffir*tete, fo wenig ^ält

ti Stanb, wenn e* {lebt, wie bu faltet SBaffer triuffi na*
#erjcn*lu(l, unb wie ff* wegen beiner atte ?lerjte jam Jpen*

;
*) etwa 3o «vettjer«
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ter patfett m&aat. SBo i(t hingegen ein Seiten, ba* nf<bt i«e
teilen ©Klemmer befiele? ipobagra, $ib£ebrnng, gangen?

entjtinbttng, »aflerfndjt, foUfte grttdtfe tragen bie üppigen

tafeln jener Uuglflrflictyett» ©aber gebt et fo 3Rand)ett mr*

(er ibnen, »ie bem 3fara*: wenn fle fld) red)t bod) gefd>n>un*

gen baben nnb nafce an ber ©onne flnb, fo vergeben fle, bag

nnr ®ad)i tft, wa* ibre giftige anfammenfoHt , nnb

tfonn, topfftber in** 3Reer ftörjenb , einen gemattigen Satt.

®efd)e aber, »ie D&balni, ntd)t affjn bodWegenbe @et>an*

ten begen, fonbero naH«n ber Oftbe binffattern , fe ba§ ba*

®ad>* i&rer glügei bisweilen bon ber See befeuchtet »trb,

We fliegen nteift fidjer binäber.

9Ric$((* ©efdjeibte gente baS, in berS&at.

©er j?abn* SDeflo f<t>mäbtW)cr ift batf <£nbe, bat man
bie Uebrigen nehmen jlebt , einen Ärbfni jnm fßeifpiei, »ie

er, oon ben Verfem (AjKidj berupft, unter bem $o$nge(acfc

ter berfelben ben ©Reiterbaufen befteigt, ober einen SDtoo^

flu*, ber, feiner @e»art&errfd)aft eutfefrt, }u Jtorintb ©d>ute

galten, nnb, flott ber Stoffe eine* großen jtbnigeä, nun ben

Sming^erm über bueftfabirenbe Änaben fpiefen mußte»

2k. SRicpK. <?p bu bijt Ja felbfl and) Jtbnig gemtfen,

mt tu mir fagtejt: fprtd>, tote b«ft bn benn biefe Sebent«

art gefnnben? Ofjue 3meife( warft bn ganj gtfitffetig, aW
bu biefe böd)fle affer J>errlid)eeiten erretdjt battefl ?

©er Jpa&n* £) erinnere mich bod) nid)t bar an, 3Ri«

<pff. 3d> mar ber ungrficfticbffc aVer @terb(id)en. €fo be*

ttetbeulroerty meine Sage »on anßen äffen Kenten erfänen, fo

a)obnte bod) taufenbffttiger Änmmer in meinem 0nnenu
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3Dtici>If, Äummer? SBoröber brnn? 3d) greife nid)f,

»a* bn faden ttittfi?

©er J?abm 3* fcerrfdjfe über efo gro#e$, fe&r ergie*

bige* itttb Doftreiclje^ 8anb , beffen pr*d>tige ©Mbte , fgiff*

bare ©träme unb bequeme ©ee(j4fen wenige t&re* gleiten

Ratten: ig befag ein jaljlreige* Jpeer, eine oortreffrtd) geübte

mtittui , eine fe$r anfertige Seibwage , oiele ÄriegSfgiffe,

eine unermegttge Summe ©elbe* , eine augerorbentltge SKenfle

florbenet: @er<Stbfg«ften nnb @tfgirre; für* ?TOe*, n>aO»w
«Pompe toi j?önigt&um< geWrt, %atu ig im SBottauf* ©0
Dft ig nug bffentlig feben lieg, (Iibmte bie SWenge, bie in

mir einen ©ott ju erblidfen wäfrnfe, berbei, mig in betrag;
ten, nnb mir i&*e SBere&rung *u bezeugen. S3iere fltegett fo*

gar auf bie fcager, unb bietten e* für ein grofle* ©lötf,

. meinen SBagen 4Mb meine spferbe, meinen SWanter, mein
JDiabem nnb mein ©eforge tegt in ber 9iä&e gefefcen in b<u
ben. 3*/ ber id) »o&l wußte; wri mig ängfltgte nnb brutf*

te, flatte SJti«eib mit ifrrer ©infart nnb mit mir felbfr, nnb
(am mir oor, mit bie foloflafen »ifbwerfe eine« *Pbibia*,

SWpron ober $rattte(e*, bie oon aufien au« lauterem ©otb
unb Elfenbein gearbeitet jn fepn fgeinen , unb einen fcerrli*

d)en Setter ober gteptun mit einem ©reijadf ober einem
©onnerfeil unb 23ftyfirabr in ber Siegten, bat(leUen; fd)aut

man aber iu'«3ttnere hinein, fo fteftt managt« alt pijer*
ne* ©parnoert, Äfammern nnb ,3Wgel, JW$e unb Äeife,

3>ed> nnb fce&rn unb eine 2Renge bergfeigen Unrat&j nigt

in gebenten ber 9JMnfe unb Sfta&en, »elge bisweilen ben
unförmigen Otaum beritten?, ©erabe fo i(l e* aug mit
ber gürffenmiirbe.
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a5« SDticpll, 2)u ba|t mit aber uo <fc nid)t ßefaftt , n>a*

id) mit unter bem ©parrwerf , ben Älammern, bem Sehnt

tut* allem bem inner» Unratb be* Ädni^um^ ja beuten

f>abe. 3>a0 ein Äönig, wenn er au*Wbrt, ba* 3iel äffet

»liefe ifl, bafi er fcaufenben gebietet unb wie ein Wfotei

2Befen oerebrt wirb, infofern pagt allerbiiifl* beine Merglet*

*unfl mit einem toloffalen »tltwerte fefrr gut: bemret ifl

in ber fcbat etwa« @öttlid)e* um eine fold)e ^crrftd>tetf*

916er mi ffd) innen ffnbet, betreibe mir ttmi ni&er.

©er £abm 3* weiß wabrlid) nidjt, wai id) bit jh*

etil nennen foU, SWie^H - unaufbörltd) beSnflfliflenbet «Trg*

wobn, 3retnbfc$aft unb SReutereten boa ©eiten ber n<Xd)fIen

Umgebunflen, «nb baber furjer, (eid>t perfd)eud)ter ©djlafr

fcfcrecfltdje träume, ein ®e»irr forßenwller ©ebanfen, unb

froftlofe »liefe in bie Sutunft, jubem eine Waffe bffentlicfcrr

©efdtffte, Slubienjen, £Red)t*fad)ett , Seitunß be$ Ärteßtoe*

fen« r ©rlaffe, Unterbanblnnßen , 6taat*red)nnnßen , turj

eine 9Hen«e bon 2>inßen , bie bem Jt&nige , ber für 9We gu

forflen bat, allein ju feftaffen maeften, unb ibn nid)t einmal

im ©d»rafe einen rubtßen 2lnßenblidf ßeniefjen laffen. ©enn

«Kur ttlfy Sltreu* @or;tte, bem Birten be$ «Bote« ; Sloameumou,

9*<tyte ber UeWi^e (Schlaf, &a SBieleS im ©eift er frewegte, *>

»Sbrenb bod) atte feine 9ld)äer fd)uard)ten. 2>ort jener 2\s*

bierfbniß «rÄmt IIA über feineu taubjlummen ©obn ; **) bem

Werfer [Slrtamre*] mad)t jtfeard) , ber für Cprui Gruppen

wirbt, bem JDionpflu* 2>ton ju f*affen , »enn 2>ie(er trßeub

*> Süabe X, 3. f. «Boß.
*) SBeroU SRe^tfert. be* ^uff. «bie »Uber,» *<k
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einem ©prafufer einige ©orte in'« Ö&r fagt* einem Kobern

[dem 2lleranber] tft e« nnertriglid) f mettn er ben tyarmtnio,

bem spetbiffa«, wenn et ben ^tofemAu«, unb Siefetn, wenn
et ben ©eleufu* räumen fcört. 9tod) anbere Singe gibt e«,

bie nid)t minber SBerbruß bereiten — ein 2tebfing , ben man
erft jwiugen muß, ff* anfügen, eine 9J?<Strefie , bie i&rffioM*

ftefatten an einem 9lnbern f>at f ba« @erüd)t, baß btefer ober

jener SBafatt ben ©eborfam anffönbigen »olle , brei ober oiet

Trabanten , bie jpeimltd)feiten mit einanber ju fd)u>a$en ba*

ben , nnb bergleißen meftr. Sa« Zieraffe i|t nod) , baß man
feinen lieb (Ten grennben nnb Seroanbten nicht tränen barff
fonbern gevabe oon Siefen ff* fttti be« ©dtfimraften ju ber*

(eben ftat* 3* felbft ffarb an ©tft, ba« mir mein eigener

©obn beigebradrt Gatte : Siefer (tatb auf btefelbe 2lrt oon ber

Jpanb feine« ©ünftting«* nnb ofcne 3»eifef bat and) Siefer
einen 4bnlid)en 2ob gefunben*

i6* HR i et) IL ©titte, mein lieber jjafcn, ba« ffnb enf*

fefclidje Singe, bie bn mir fagfl. Sa i(t e« benn freilid)

t»eit geratener, id) büefe mid) Aber meine ©djufferei ber,
<tf« baß id) ©Pierling nnb SoHbeerenfaft an« golbenen tyofa*
len auf meine eigene ©efnnbbeit frinle. Sitte« , mal id) bei

jener ju befahren fcabe, ift etwa, baß mir ber ©dmftertneif
*eifeit fa&rt, unb mir bie ginger ein 33i«d)en blutig rifrf*

3ene ©ludlidjen aber, bon benen bn fagteft, umgeben Don
UBibertoärttgfeiten taufenbffiltiger 2lrt, ffnb no* obenbrein

an ibren eigenen «afein be« Seben« ntd)t ff*er, Unb menn
tfe benn $u gatle fommen, fo greifen ffe ganj ben tragif<&en
©eftaufpielern , bie eine Seitlang in ber {Rotte eine« gelrop«,

©ifop&u« ober Selep&n« mit einem Siabem, einem ©<f)toerte
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mit elfenbeinernem ©rtffe , einem ffblj wollenben £elmbuf<fte

unb in einem gotbgeltfcTfen Etantel prangen; wenn aber, wa«

oft ber gfatt i(t , bitter wm litten an* ttu*orfld)tigfett [über

bte Steter ber Süftne] bfoau«tritt unb btnnnterfiirt # »er«

d)e« ©etödjter er&ebt ffd) ba unter ben Sttfdfrauern # »eun

bte 3Ra«fe fammt bem ©labern ju ©djanben gegangen ifl,

unb nun ba« Mutige eigene @efld)t be« Slfteur«, feine Hofen

Seine , nnb unter bem $rad)tgewanbe armfelige Gumpen unb

ba« SJligwWltuiß *e« unf»rmlid)en jtot&uw« mit bemf*mäd>#

tigen Sufle, jum 5Borfd)em fommen! — 2>u ffe$(t, liebfter

Penning , wie id) bir ba« ®letd)ttifTemad)ett abgelernt ^abe* —
©otd>e »ewanbtniS $«te e« alfo mit bem grürftenftanbe* 9lber

wie bn q>ferb, $unb, gifd) ober 8rrofd) warjl, wie befamen

bir benn biefe Lebensarten?

J7 # 2>erj?abn. 2>u bringft Wer <5iwa« jur ©praefie,

wa« uu« ju weit führen würbe, nnb nid)t biefel ötte« ift*

Uebrigen« fann i* btd) in ber $auptfad)e wjid)ern, bafl je*

be« uon btefen ^erleben mir minber mübfelig borfam, al«

ba* menfd)lid)e, weil ff* ba« S&ier lebtgltd) in ben ©ränjen

feiner natürlichen «riebe nnb »ebürfniffe Wt <gi gibt um
ter ben Werben feinen Sotteinne&mer , unter ben 3rt*W)eit

feinen ©i)fopfcanfen , unter ben JDoblen feinen ©opbiflen,

feinen Jtod) unter ben Würfen r feinen einüben unter un*

£4bnen * fnrj nid)t« bon allem 2>em , wa« eud) fo Diel j*

fdjaffen mad)t , finbet fld) bei 3enen*

*8, 5Jt i c b t! 2>a« mag «He« feljr wa$r feptt : benuod>

fdtfme id) mid> nid)t , bir ju gefielen , wie mir ju Sttutbe

tfc 3d) fann mir einen SBuufd), ben id) feit meinen Jtna*

btttjabren bege, no<b immer ni*t au« bem Sinne fragen,
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ben fflJnnfd)/ ein reichet 3Jl4ttn jn, feptt: amfr fdwef* ber

$ranm, ber vwfy f* btel @etb fefcen ließ, nod) immer tw:

meinen Vogen. 9Ba* Ufr öfter Mttenb* ntdjrt oerfd)lntfen tonn/

ift ber ©ebante an ben »etwünfdjtrn ©ünon, ber fld) nnft int

SBef&e eine* fp «roten S3etm»«en* gatlid) f|nt

5Drt jpafciu 5Bon biefetn Uebel mW id> tnd) feilen,

lieber SBMcptf» S* bie 9lad>t nod* nidjt vorüber tft f fo

fte^e anf nnb folfle mir: icf) werbe bid) in ba* #an< biefe*

©Unon unb nod) einiger andern retten 8eute führen , bamit

bn bid) felbfl flberienflen fannft, mit e* mit ibnen ftebf-

SBicHl* 35He f&K benn 2>#* jngefjen, bei oerfcftloffenen

Sbürett:? $n wirft bod) nid)t haften motten / baß mir bwd>
bie 2B<Snbe efnbred)en?

©er jpufcn. 2)nrd)an$ ntd>** 3Jler6ur, bem id) ge&ei*

liftt Wn, fat mir bie befonbere ©abe oerliefcn, baß bie tönßfle

meiner 6cf)wan$febew , mldjt if>rer 2)nnne we^en fietoflen

tft -—
2Rüi»U« 3$ fe^e aber jwtt foldjer gebern —
2) er j?afcn. 3dj mein* bie redjtt - »er mir biefe 5er

ber anijieSt, ber tann, fo lange i# ffe in feinen #dnben

laffe, jebe bclieMgt gftfttt öfftien nnb Wtti fefien, obne felbft

flefeben jn werben,

SWic^ru 28er &Ätte JBa* öebad>t, mein jJ4fad)en, baß

and) ein Sanieret in bir fletfte! ©ib mir Wefe Ofeber nnr

ein Wnjifltfmat, nnb bn fottfl itt wenigen SfaßenWidfen iffe*

©igentbum be* ©imon &ie#er berpfTanjt fefren* 3d> »erbe
2We* felbft betöfcertrafle», nnb er foll mir wieber, wie fonft.»

an feinem ©oltfenlebir nagen«
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Set Sf*1>t». 9Wn, 2>a* totrfft bu nfd)t, 3Jticbtt* 3Het*

tut bat mir auf« ©trengjle befehlen, foba» «»er einett foU
cfjett ©ebraud) oon meiner gebet tnadjen mflrbe, i$n fogleid)

fcurd) mein jfrdften ju berratften*

Stic} ©e&, ba* glaube \d> uiüt SWerfur ift fetbft

ein 2>ieb, uub foflte e< Sfobern mißgönnen, e* ebenfalls ju

feun ? 2)od) — fielen mir» 3* »iC ba< ©ort unberfibrt

laffen , wenn mir* mbglid) ift

3>er $aftn. Stupfe mir alfo borerff bie gtber an*, —
3Baf mad)(l bu? 3>u uimmfl mir ja beibe?

3Ric9tL Sur ©orforge, greuub Penning : übetbieö

mürbe e* nid)t gut taffeu , wenn bie eine S)iiftt M ©djmei«

fti tüvjer at* bie anbere märe.

sg. © e r $i a b n. 9tutt meinetwegen* ©eften mir juerff

in ©imon* 2Bo&nung, ober ju einem Zubern wn bfefrn

©elbbabern?

WtxcplU 3n Simon, ber jefct, feitbem er reu& gemor*

ben i(t , burd)au* oierfetbtg fepn miß* — fflir (le|eu an fei*

mr £au$tfcitre: ma* |>abe id> nun ju tbun?

2) er #aftn* Seräbre ba£ @d)(oß mit ber gebe*.

SRicQH, <Si, *erture< f bie «fcüre gebt ja auf , M
*b (le mit bem @d)lüffel geöffnet märe*

2) e r j> a b tt. ®e& immer ooran ! ©ie$ft 2Mt, mie et bort

fffct unb an ben gingern h&W ?

SflicoU. 2Bafcrbaftig, beftn 3upiter , bort ftyt er bet'm

tüjlern ©djein eine* ftalboertroctneten OtWimpthtni. tfber

mie fommt e* benn, bafi er fo Mal* unb abfleje&rt au<ffefct?

S)ie Sorgen mä6en ibn fo ausmergeln; metugftentf mußte icft

nicftt , bae er traut gemefen märe»

f
*
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&tt #ab«. #4ren mir, xoH er mit fld> fprkbt 3Ui

frtflf balb erfabren, warum et fo aufftebt.

6 im fn ö« fi$ ftofll* WH«/ bie ffebjig Sateute, beule

fd>, (Inb unter metner Skttftett« tu (lAtro Setmabrung:
feine (ebtftbfge ©tele b*t jugefebert , «He i# ffe wrgrufc

Slber btt fed)j*b** «nbent - för*t*, i* fördjte, ber

©tatttnecbt ©efofti* baf mi« beraettt, äff i« ffr neuftd) utt*

t«f ber Ärtpi* berbarg. 8fntg(te«f road)t fld) ber 95urfd)e

,

b*tf bwft fonft immer f* twicbläftitf unb faM war r je$t immer
@t»ae im ©taUe jo f*affem «fa ! ttnb *te fei«t t(l c# robg*

Heb , bat man mir nodj rbtxt mtfft geübten bat l Senn mie

bitte fld> fonft £ibinf fleffm efttrtt fo grofien ©eeftfd) taufen

»nnen ? ©einem SBetbe ftftt er fogar ein tyaar ß&rringe um
fftnf ©radjme* *) getauft bafem O i* armer Wann! SRan
rninirt mtd) gau) unb garl — 5Keine triefen $riutgefd)trre

flnb aud> triebt gtit aufbemabrf: i<b Bin feinen Sfugenblitf

fi<berr bafr mir fein ©tefr bawfr bie Sßanb Stid>t unb ffe

• ffcrtfijfeppt. 9f finb ber 2ente>g«r gn riefe, bie mit «eibiftben

»fideu auf mein Cigentbum lauern, bor «Wen aber 9tacbbar

awtepanf»

»icpfKrofW. 3«m3»piter, id> »4r« affb, mie bn,

«nb tröge bie ©d)öffeln unter bem 9ltme baoon ?

3) e r $ ab tt. 8Mt ! ©tb betty W*e , er mertt ja fonft,

bat mir ba ffnb.

©inton [fortfafcenM. &af 99e(le mitb »obt.fepn, td>

batte mtd) mad>enb p unb madje bie SRunbe burd) baf ganje

«auf. - SBer ba? «alt ©pibbubt, icb fe*e bt* mobil

*> äff* lofr.
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©ottlob , ti »ar nur eine »ilbfMe. - 3* »itt bo<& mei»

liebet ©o(b »ieber aufgraben nnb uod> einmal nadelet»
ob id) mid) borbin nid>t berredwtet ^abe* — j>ord>! feftott

regt fld> »ieber <£t»a$, bid)t neben mir« ift nid)t anber*,

id) bin attentbalben oon gebeimen geinben umlagert 3Bo ift

mein 2>old)? SBart, »enn, id» btd) er»tfd>e! 9tun

»itt id) e* »ieber begraben , mein @e(bf£cfd)eu»

3o. 2)er jjafcn. 9tun toetgt Du |a r »ie gut e* ©i*
mon %at 2a§ nn* nnn ba< 9teftd)en ber 9ta<fot benüfren,

uod) ein fyaax Anbete ju befugen*

SWicbll* O M erbfamttdjen 3Renf<ben, »a* bai fät

ein Seben ift I 3<bem meiner greinbe »änfebe id> , fo retcb jn

fepn* 3$ niug ibm bod) eine ßbrfefge geben jnm 9ibfd)ieb»

Simon. SBa* mar 3Da<? ©er fd)lägt mid>? £) »efr!

Siebe! JRduber! id) »erbe bedo^en!

SRicpU. S)tvXt bn nur, waAe, jebre bid) ab, uub
»erbe fo gelb aU bein ®olfr. — 9lun »tuen »ir jn ©nt*

Pbon geben, bem refd)en SBucftererj er »ofcnt nid)t weit bot*

Wer. — Die Tbflre ift offen.

Si. ©er jpabn. Siebe r aud) ©iefer fann bor feinen

Sorgen ntdjt fälafen: ganj abgemagert fffct er ba nnb reei>*

net feine Sinfen an ben gingern fax, nnb bo* »irb er Stile*,

»atf er b«t, in Jturjem oerlafTen mü§en, um in eine 2Rotte,

eine SJtfttfe, ober eine ^unbeffiege ffd) jn oeraanbeftn

Wlit^iU 3<b febe ibn, ben tläglidjen Starren: febt er
bod) jefct fd>on ein mabre* 5Rotten(eben ; benn and) e r bat ia
über bem teibigen @tnma(ein* bie ©d)roinbfud)t betommen»
3 ort! jn einem Slnberu*
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Ss« »et^«N. Stt beinern «ufrate« , wenn btt guft
feafh - ©iefeft bo, aucf) tiefe Sfeüre ftat fl<fe «ebffnet, wir
«nnen eintreten.

SRicyrr, 21* , atte biefe »töge warm fo eben notft bie

meinten

!

© e r $ a fem Sie ? ©n triamjt nodfe immer »Ott SReidfj*

tfeümern ? 9ton f* jlefee feiet biefen Qfnfrate* - mi fei»

©Haoe mit tfem treibt, einem SWanne bon b i e f e n Saferen —

!

Slicp IL »efrn 3npiter! id) fefee eine f*dnNi<&e, un*
natürliche ©cene — nnb bort in jenem anbem Simmer feine

©attin in ben nnjüd)tißen Strmen be< Äo*<

!

35, ©er Däfern !Sie nnn, 2Rfci»C? SWöcfitefl in
an« je*t no* foffler Senfe ©rbe nnb in «Hern ein ©uttate*

fe?n ?

SDtictjiL ©a* fei) ferne! Sieber »offte id) t>or #unfler
ftetben , aW jn folgen ©toßen mi* feerjeben. ®ea tnit bem
(Statte nnb ben ©dwanfereien ! Sieber fegen jwei Obofen
mein «anjer 9tei<fetbum, tii bag id) mi* meinen »ebienten —

©er £afem ®ir »offen nad) $anfe flefeen, SWicpff:

ber ?aö gvant f<feon* ©a* ©eitere follft bn ein anbermaf jn
fefeen befommen.
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